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|. Dor einem portale.

^n jenem Steile ber @tabt, ber, al§ nod^ bte geflung§=

lüäHe beftanben, gu ben S3orftäbten ge§ä^It tuiirbe, fte^t ein

langgeftredteg unb babet tt)ucJ)tige§ (Sebäube, bem man auf

ben elften 33Ii(i anfie"^!, e§ fei eine§ üon jenen, bie an unb

für fid^ eine getüiffe ©ebeutung in ber „@efettf{^aft" in 5ln=

fpruc§ nel^men. Söenn man bor feinem gewaltigen portale,

beffen f(f)lt)ere Siorflügel allzeit gefc^Ioffen finb, fte^t unb e§

finnenb betraditet — ic§ glaube, bie Seute fprei^en üon feiner

Söauart al§ ber auglof'i(f)[ifc|en —
, fo fd§eint e§ plö|li(^ bie

müben Slugenliber gu bir auf^ufc^lagen, um bid^ ^öflid^, aber

entfc^ieben gu frogen: „SißiUft bu ettt)a§ Don mir?"

^d^ tüei^ aber nic^t, trarum jeber, an ben biefe f^rage

fid§ richtet, e§ lieber toorgie^t, au§ bem breiten ©chatten jene§

portales ju treten, al§ ju antnjorten. . . .

9^ein, nein! ®u n)illft gar nic!^t§ öon biefem griei=

grämigen, finftern, feud§tEalten 2^oreingange. jDenn brausen

liegt golbener Sonnenglanj, unb eine ©cl)ar luftiger Wläb^en-

föpfe mit blonben ober fdijinaräen ^öpfen fliegt bor bir auf,

tuie Sperlinge, bie irgenb ein na|enber 3}?enfdf)enf(^ritt au§

ber tt)id§tigften 2lngelegent)eit i!^re§ 5)afein§ aufgeftört |at.

9^ein, nein! bu wiüft feine 2lnttt)ort bon biefem un*

tt)irfcf)en, angelfäc^fifdien portale unb nodE) weniger bon feinen

gmei maffig eid^enen S^orflügeln. . . ,

Unb einmal in ber D^nctjt — bon ben ®a§laternen §at

man au§ @parfam!eit§rücffid^ten bereits bie £)älfte au§ge-

löfc^t, ma§ iebeufatt§ ein 3eidf)en ift, ba| fic^ im Often etn?a§

1*
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' granj! unb ©eihC

üorbereitet, gegen beffen üeinften ©tva^I aH biefe !ünftlid§e

S8eleu(^tung tnefenloS öerblaffen loirb, unb ein tü^lex ßuft=

§ug |ei^t bid^ ben ÜberrocE inniger an bid^ brüden — fommft

bu tuieber an jenem langgeftrecüen ^aufe in ber SSorflabt

unb an beffen angeIfQd^fifcf)em portale borübcr.

„SSittfi bu etma§ öon mir?"

„grage mic^!"

„SSavum brennt bort im britten Stocfroerte ein einfame§

2[<i)t, tt)ä|renb ring§^erum alle§ in gin[lerni§ öerfenft ift?"

„@in bielbefd^äftigter SJJann befcfireibt bort Sogen auf

Sogen Rapier. (£§ ift ber äWöIfte, ben er fdjon be=

f(^rieben ^at."

„SBa§ feinreibt ber 50?ann?"

„.•palbbrüc^ige Sogen! ^n biefem §aufe tnirb nur

^albbrüd^ig gefc^rieben. SBei^t bu tt)arum?"

„3^ein!"

„^uf ber leeren (Seite Iinf§ mxb bie 5Inttt)ort ju ftef)cn

fommen. ®a§ ift fo ©itte unb Sroucf) bon altersgrauer

3eit ^er. 2)ie 2Inüüort fommt auf bie ttjei^e Slattfeite. ^n
biefem 5(ugenblicfe ift erft bie 8eite red)t§ befcE)rieben, benn

ein red)tfc^affen ^albbrüc^iger Sogen tut e§ nic^t onber§."

„®ut, mein untDirfct)er ©efeHe. SBer ift ber ©djreiber?''

, „(£r nennt fid^ ©taatSanioalt."

„3Ba§ fdireibt er?"

@ine üon ben ®a§Iaternen, bie ben ßingnng in biefcä

altbärtige $au§ mit fahlem ©d^immer beleudjtct, erlifdjt in

biefem SJiomente. (£§ loö^rt barum oielleidjt eine fo bange

SSeile, ba^ ha^ alte portal fcfjmeigt.

Seibet e§ an ®ett)iffen§biffen, ba^ e§ ju jutraulidf) ge«

njefen? . . .

„(Sr fc^reibt an einer Slnflagefd)rift."

„®egen roen?"

„®egen jtoei ^inber!"
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2. 'Kits bem „3Bod§enBut5c" eineS „?ßrobtforif^eu". 5

2. 2lu5 bem „tI)od?cnbud?e" eines

„Promforifd^en'^

5. SJfat.

©0 ein „SBoct)ent)ud)" ift eine gar merfmürbige (Sr=

finbung. ^eber öe^rer unb aurf) eine jebe £e§rerin finb

nämlii^ „gehalten" — fo lautet ber amtlid^e 5tu§brucE —

,

am @nbe ber SBoc^e in ein 58ucE) einjutrogen, tt)ie n^eit fie

mit i^ren (gd^ülern gefommen, b. ^. lüie rtjeit unb inlniefevn

fie it)re§ Unterric^tsftoffeg mäcf)ttg gelüorben finb. ,^^ommt

bann ber ^e^irfgfrfjulinfpeftor ober gar, tt)o§ nur feiten ge=

fd)ie^t, ber ^err £anbe§fc^uIinfpeftor felbft unb fc^Iägt hoSi

33uc!^ auf, fo ift i^m gar nic^t§ berborgen. S>a§ „Sßoc!§en=

buc^" öerrät, ob man ein fauler ober ein tätiger 3lrbeiter auf

bem gelbe ber @d§ule getnefen. Unb banad) gibt e§ ßob ober

Stabel, unb ber §err SegirlSfcfjuIinfpeftor notiert fic^ etma§

in einem Slafd)en6üc§elct)en, meld^eS er flet§ bei ftc^ trägt.

„'^Mt Drbnung unb 5ßünftlic£)Eeit," fagte neulid^ mein

§err Oberlehrer ju mir, „fie finb ber ^albe ©rfolg."

(£r mu§ e§ miffen! (Seinerzeit ^at er ein Se^rbefä^igungg^

5engni§ erfter klaffe erhalten; mit fe(i)§unbbrei§ig ^a|ren ift

er bereits Oberlehrer ber ad)tflaffigen 3Käb(i)enf(f)uIel

^(^ min mir au(i) fo ein SBocf)enbud§ anlegen, bod^ nur

für meinen eigenen (Sebrauc^. ^n biefe§ foll meber ber

§err Dberlel^rer, noi^ ber SöejirfSfc^uIinfpeftor einen S3Iic!

merfen burfen, ^n biefeS SSoc^enbuc^ mill id^ bergeic^nen,

nic^t, tüie treit i^ mit meinen @d)ülern, fonbern tüte iDeit

fie mit mir gefommen finb. . . .

®a§ gehört autf) §ur Drbnung unb 5|ßün!tli(^!eit in fic§

felbft. S)a§ amtliche SSoc^enbud^ fei für bie mir borgefe^te

53e^örbe beftimmt, mein 53uc^ aber für mid) allein.

SDenn id^ glaube: bie äinber betra(^ten unb ftubieren

un§ je|t me§r al^ |e.

tSuaaS^li..^ .-. - , ^--- .i^ ,^_
V ^
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6 " granji unb ^einl.

(Sine SBod^e fpäter.

©er ^ooperator öon (St. S3arnaba§, mein gei[tli(^er

College, l^ot f(f)on öor längerer Qät erflärt, er merbe fic^

bem „SBodEienbuc^e" nid^t fügen. @r triU nic^t einschreiben,

^e^t fd)tt»ebt bie @ad)e bor bem Drbinariate unb bem SQnbe§=

f(i)utrQte jugleic^. ®§ fte^t i^m aber, wie er mir erjä^lte

— nnb fein Stntti^ ^atte bobei einen mcrfroürbig ftratilenben

SluSbrud — , nocf) etma§ onbereä bebor.

(£ine§ ber größeren 93iäbcl)en mu^te neutid^ nic£)t fo=

gleid^ bie Sßorte anjugeben, bie ber ^eilanb ju ber fSolU-

enge gefprod^en, al§ fie über bie (£f)ebrecf)erin l^erfallen

fcoHte. .
©arob gab er il;m einen fcf)arfen @treic| mit einem

(Stäbchen über bie ginger.

®ie ßird)e ift fo rafc^ jur förperli(f)en 3üc£)tigunö bereit.

Sft ba^ nidjt feltfam? SSarum? dagegen betrachtet ba§

©taat^gefe^ fetbft bie leifefte 33erüfjrung eine§ ©c^üIerS aU
eine it)m perfönlid) in§ Slngefic^t gefc^Ieuberte 93eleibigung

unb at)nbet fie mit SSermei» unb nod) me^r. ^ft bie Sirene

in i§rem unmanbelbaren üiec^te?

16. mal
@tttia§ fagt mir unb fünbigt fid) mir in einer gemiffen

Söeflemmung an, bereu id) nic^t .S^err merben fann: ber

ftrenge 33e5ir!öfc§uIinfpeftor ift in @id)t! 9^oc^ fe^e ic^ i^n

ntd)t, aber id) fü^Ie feinen ©d)atten, mie ber fid) langfam

nabt unb al{mö|lid), boc^ fid)er anrüdt. ®enfe i(^ an eine

arme grau meine§ ^eimat§bDrfe§ im 9J(ü^IbierteI, unb ha"^ bie

„®efe^uug§!ommiffiDn" jum bvitten Wak bereite an mir

öovübergegangen ift, fo erfd)eint mir mein ^roöiforium . . .

Unb ber S8eäirf§fd}uliu|pe!tor mirb !ommen! @r |at

ben ^ituftrag, e§ ouf bie „^roöiforifdjen" fd)arf abjufe^en.

;JD?etn College bon ber britten Maffe, 5lnbrea§ 3Id)tftebncr,

raill mo gehört ^aben, e§ beftef^e bie Slbfic^t, bie „^robifo=

p^'
, rifc^en" gan§ aufjutaffen. ^ebermann folle fcgleic^ al§

r „©efinitiber" angefteüt werben; benn e§ ftelle fid§ fd)on je^t



i. aus bem „?8Dc{)eH6ucf)e" eineS „^robtfortfd^en". 7-

ftnr ^erau§, ha^ bte Commune feinen Sefirermangel me^r

leibe. Se|rermangel! SO?ic| überfuhr e§ bei tiefen SSorten

ei§falt. gräulein Seontine ©regier, meine Kollegin au§ ber

öierten, bagegen meinte, fobalb fie haS: SDefinitiöum in ber

^afc^e l^nbe, raerbe fie heiraten. SSoju ^ätte fie fobiel ge=

lernt unb fid) geplagt! Söenn i^r fünftiger ®atte au(^

Se^rer fei, fo fönnten fie mit ben beiberfeitigen „©ehalten"

red)t gut i^r 5Iu§fommen ftnben. . . . Wan ftünbe fii^ bann

faft fo gut tt:)ie irgenb ein mittelmäßiger (Staatsbeamter, unb

braudjte fid^ ba^u feine @taat§uni[orm an§ufc|affen.

®er S^'DOperator fügt fic^. 5Da§ Drbinariat ^at i^n an=

gelüiefen, ba§ angeorbnete „2Ö0(f)enbud)" gleic^ ben anberen

©erren ße^rern gu gebrauchen. §eute f(^rieb er §um erften

äRale ben llnterri(^t§ftoff ber Vergangenen 2Bo(^e ein. S>er

in meiner 0affe reicht öon ber „3Xu§gießung be§ ^eiligen

®eifte§" bi§ gu ben „feurigen ßungen". S)er ^ooperator

fie^t aber gar ntc^t gebemütigt ober traurig au§. . , .

2tnbreo§ 3lcf)tftebner, mein ^oEege, ber aEe§, ma§ auf

ha^i „gortfommen" fic^ begießt, toie feine eigene SCofd^e fennt,

bel^auptet, ber junge ©eiftlic^e fei feiner Pfarre geroi^!

S?eronifa, (Sble bon gelb^eim, gegenwärtig S3üglerin,

roD§uf;aft im §ü§ner^ofe in unferem Se5irfe, bittet für i§re

Soc^ter granjiSfa, ©d)ülerin ber fünften klaffe, um @nt=

laffung au§ bem Sd^ulüerbanbe. ®a§ 5DMbc§en ift bereit?

breije^n ^o^re unb neun SD^onate alt, gä^It alfo bi§ gu i^rer

gängüclen „51u§fcf)ulung" nur noi^ brei äl^onate. S)ie „^on=
fereng" trägt aber auf S^iid^tgemälrung biefe§ 5tnfud§en§ on,

beffen 3J?Dtit)ierung al§ nid^t ftid^Ijaltig erflärt roirb. ®ie

9J?utter brandet fie bringenb äu ^aufe; mand^e il^rer ^unben
tDD^nen am entgegengefe^ten fünfte i|re§ ^%ixU. Slber

granjiSfa, @ble bon gelb^eim, ^at in i§rem bretjel^ntett
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Sa'^re nur fe()r fc^iuac^e |?enntnij|e in ben Se^rgegenfläuben,

namenttirf) im 9ted)nen unb in ber (Spra(i)Ief)re. S)abei mirb

i^r Söetragen al§ mufter^aft nefc^ilbert. ^u ber „Sieligion"

tüirb fie al§ „genügenb" ftafj'i fixiert. 2)a§ ®efucf) ge!§t ju*

näc^ft an ben DrtSfdjuIrat. Unter anberem l§ei§t e§ im

®efu(]^ ber armen Söüglerin: „S^re Stoc^ter ^abe fd)on je^t

\o eigene ©ebanfen, mic fie fein onbereS 9J?äbd)en i§re§

3llter§ Vbe." 2öa§ fott ba§ bebeuten?

f^ran^iSfa mu§ 5U ben fi^Iet^teften @(i)ülerinnen meiner

klaffe gepren; id) erinnere mid) faum an i^re ^^^[iognomie.

@§ gibt Jilinber, bie fi(^ niemals an ben Se^rer §eranbrängen;

nid^t au§ angeborener Sefd)eiben§eit unb Sc^eu, fonbern au§

Slbneigung gegen i^n überhaupt, ^e meniger fie mit bem
Se^rer ju tun f)aben, befto lieber ift e§ i^nen. @ie entgie^en

fic^ ba^er feiner natjeren 33efanntfd)aft bei jeber ®elegenf)eit.

Sßie e§ unter großen 9}?eufc^en 3)?ifant^ropeu gibt, fo finbet

man unter 0nberu — Se^rerfeinbc. ©oßte gi^anjiSfa gelb=

l^eim 5u biefer ©attung gehören? ^c^ ^aht in meiner klaffe

nid)t weniger al§ fünfunbfedijig @d)ülerinnen.

^c§ inill mid^ ixaö) ber „abeligen" graji^iäfa bemnäc^ft

umfe^en.

S)en ^üoperator fd)eint bie i§m aufgetragene 33otmäf3ig=

!eit unt^r ha^ ©taatSgefe^ tiefer 5U iDuruieu, al§ er fid) gerne

ben 3Iiifd)ein geben mochte, ©eftern nad) ber (gd)ule forberte

er mic^ freunblic^ auf, ii)n ein ©tüd 2Sege§ ju begleiten.

2n§ mir bie SEreppe be§ jmeiten ©todmerfeS nieber=

ftiegen, bemerfte id), ha^ au§> bem etmag bunflen ^'orribore

ein 93?äbd)en, offenbar eine unferer (Schülerinnen, auf ben

©eifllid^en ^utrat unb i§m bie §onb fü$te. 5)ann mar e§

mit einem rafd)en ©prunge an un§ öorüber über bie (Stufen,

me§r gefprungen al§ gegangen, fo ha'^ i<i) nur gleid}fam bie

Umriffe feiner ©eftalt gemot)rte. 5tber bie um ben ^opf

s^-

Lv.'ji^-



2. 9lu§ bcm „?Bod)en6u^e" eine« „^ßrobtfortfd^en". / /:9

tüie ein 33Iumenfran5 gejd^Iungenen Qöpit fo^ tc§ gan§ bcuU

lic§; fie lüaren bon jenem germanifd^en glac^Sbtonb, ba§ mid^

ftet§ an bie ^tnber unfere§ 9Kü^IöierteI§ gemannt; gleid^jeitig

tvQX e§ mir, al§ fei ettt)a§ ©län^enbeS an bem ^reppen^aufe

bi§ tueit in ben bunüen ^orribor ^inein §aften geblieben.

Stuf ber (5)affe fagte ber ^ooperntor §u mir:

„^aöen (Sie bemerü, in tt)elcl)er SBeife bie ,53oIf§feeIe',

bie je|t bei eud) eine fo gro^e 9totte fpielt, gegen meine

t)ermeintlid)e Demütigung remonftriert 'i)at?"

^<i) berftanb i^n nid^t fogleicf), ba rief er mit großer

Sebt)aftig!eit:

„®iefe granjiSfa t)at mir bie öanb gefügt.

"

„^ängt ba§ fo gufammen?"
„^n ben Singen biefer 33otf§feeIe" — er betonte biefeS

SBort mit ironifc^er SSerfc^ärfung, „f)a6e ic^ red^t bet)alten

unb nic£)t ba^ fogenannte (Stnat§gefe^, biefer 9}coIoc£) mit

feurigen Slrmen."

„(Setzen (Sie benn borau§, ha'^ ^^re 2(ngelegen|eit, bie

über ben 9iaum eine§ ^onferen^jimmerS in unferer @d^ule

nidf)t t)innu§gefct)ritten ift, biefcm unbebeutenben (Sefc^öpfe

befonnt ift?"

„2)ann !^at fie babon eine Sl^nnng ge^bt — unb i§re

ßtjierbietnng ift um fo bejeidjuenber."

SBir gingen eine geraume SSeile ftillfd§rt)eigenb neben=

einanber.

„i^abt i^r bie SSoI!§feeIe alfo in euerer ©etnalt?"

begann er mieber, inbem n^ir burc^ eine jener (Saffen ein=

bogen, bie !^art an bem SinienmaUe fid^ ausbreiten unb ben

ärmften Seil ber 33ebölferung biefer SSorftabt umfäffen, —
unb hü^ alte» im Sone einer gemiffen SSeii^^eit, bie mir
an bem ftreitbaren jungen 9[Ranne (benn er fte^t mit mir

ungefähr auf berfelben S(Iter§ftufe) auffiel

„2öeil i§r bie 6)e^irn3ertcn biefer 3?oIf§fee(e erweitert

äu ^aben meint burcf) ^f)l}fi£ unb Slnt^ropologie, glaubt i^r

i-aS^i? ,aii4u:*e*:"L •



^r 10 Stanzt ujib ^eint.

:' bereits auf ber ganjeii 2inie gefiegt ju l^aben? — ^d) ober

jage Seiten, lieber College — ein ein5tger dlnd mit einem

ber Singer meiner redeten §anb, unb i§r liegt platt auf

'r ber ^afe! (Sie §aben e§ foeben erlebt."

„93?einen @ie bamit bie (Schülerin granjiSta?"

„SBarum nur fie?" rief er Iacf)enb, babei bie binnfen

ßö^ne entblö^enb; „fie ift nur ein 9J?iIIiDnftet S3ru(^teit

jener Sßolf§feeIe — if)r brandet ja biefe§ SSort mit S3Dr=

liebe, bieUeid^t tt)eil il^r don einer ©eele über'^aupt nid)t§

tt)iffen wollt — aber üor biefem $8ruc^e fte^t faft nod^ un=

entmegt bie gro^e ©in^eit, bie mir SSoIf nennen, ^^r

hättet," fu^r er mit jener jutraulid^en Sarfc^^eit fort, bie

id^ an i^m bereit» fannte, „i^r Rottet biefeS faft öierjefjns

jährige 9JZöbcE)en üon ber ©c^ule bi§penfieren foüen. ^üju
galtet if)r fie feft?"

„@ie ^at ba§ gefe^IidEje 2Biffen§ma| norf) nii^t erreicht."

„College!" fagte er, inbem er öor mir fielen blieb unb

feine ^anb auf meine (Sd)ulter legte — »fagt felbft, l^atte

(Sure 9J?utter, bie gen)i^ eine rect)tfdE)affene grau irgenbn)o

in unferem SO'JüIjIöiertel ift, ober |atte meine eigene 5[Rutter,

eine§ armen öäu§ler§ SBeib, ba§ gefe|Iid^e 2Biffen§ma^ er=

reictjt, al§ fie un§ in ber SBiege fdE)aufeIten unb babei bie

5erriffenen ^lemben be§ SSoter» lod^toeife bevflopften?"

©old^en Sf^eben gegenüber, namentlid^ menn fie au§

einem SKunbe, ber binben unb löfen fann, fommen, fül^Ie ic^

mic£) immer mut= unb macE)tIo§. 9tü^rt ba§ ba§er, meil ic^

nid^t gef(^ult genug bin?

Dber meil jebeg ^orn 2Ba!§r|eit, ba§ id^ irgenbmo ent=

bede, fogleirf) in meiner @eele aufgebt? jßer ^ooperator ift

ja bod^ au§ bemfelben ^olje, bon bem id) abflamme; mir
*" beibe finb ^inber armer Seute. SBarum foH idt) annef)men,

ha^ ber bürftige ^ciu§Ier§fo|n anber§ fü^It nnb empftnbet

für bie SSoI!§feeIe al§ ic^, beffen S3ater ©d^ule t)ielt in

einem ©orfe be§ 9Küf)IbievteI§? ®e!^en benn unfere SBege



2. 8tu§ bem „^oc^enbu(^e" etncg „^robifortf^en". 1.1

tüirflirf) fo weit auSeinanber? Unb ift eine ©inigung iDirf*

lid^ nid^t burc^5ufü|ren? Si'Ö^i^^tt'o ^^^ fi^ b ber 5ßun!t

finben. . . .

(£r mD(f)te mit feinen fd^arfen 3tugen 6emer!t ^aben,

baf? jebe ^ln|pielung auf meine 9J?utter, modjte er fie mit

luem immer in 33erbinbung bringen, mic^ geftjiffermaßen

n:)iUenlo§ mad^te, unb biefe§ ^'uuftftücf(i)en benu^te er, um
fid) mit einem Wlah bon mir ju öerabfcf)ieben.

(Sr fcf)Iug ben 2öeg gegen bie innere Stobt ein, mä^renb

i(^ in ber Sf^icbtung, in roelcljer meine @c|ule lag, gebanfen=

öoH fortfc^ritt. 5II§ ict) gegen bie langgeftrecfte ,'pü^ner§ofgajfe

fam unb in ba§ S)ur(^f)nu§ einbiegen wottte, ba^ fo bequem

ben fürjeften SSeg nad) bem !RuboIf§[pitaIe üermittelt — e§

ift ein fcf)mu^ige§, mit allen SJferhnalen borftäbtifc£)er 5trmnt

angefüllte» 3)urc^^au§ — , bemerfte ic§ in bemfelben 5tugen=

blicfe, ha^ ein ^tnabe unb ein 5lRäbc|en unmittelbar bor mir

in ben engen S^orlüeg eingetreten waren.

9}Kr tam e§ bor, oI§ l^ätte ict) bie blonben 3öbfe jeneS

WaOli)^n§> roieber gefe^en, bon welchem gwifc^en mir unb bem
Ä^oDperator foeben bie 9?ebe geroefen.

20. 9??ai.

®a§ erfte, tüaS icf) ^eute in ber ©cE)uIe borna^m, war,

ha'^ id) in ber ©tunbe be§ beutfc^en @prac^unterrid^te§

gran^iSfa gelb^eim öorrief. @ie war nid^t ba; auf meine

grage, ob niemanb luiffe, Wo gran^isfa fei, antwortete bie

fteine, berwad)fene Sina ^(üt^enftern, bie 2;oc§ter einer armen

fiaufieverin, fie wiffe wd§(, wo i§re ^amerabin fid) befinbe,

ober fie fönne e§ nidjt fagen.

„5lutf) bem ße^rer nidjt?"

Vorauf würbe ba§ ßinb etwa§ nac^benflic^; boc^ fd^wieg

e§ beijarrlid^.

„Sft fie fvanf?" frug ic^.

„^ran! ift fie ntcf)t," fagte ha§: ü'mh, „aber fie Witt

nict)t."
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Offenbar lag t)ier ein %üU offener Ütenitenj bor, unb
' bie fleine S3ertt)ac^fene tuar ju ber Slu»fage gerabe^u be=

üoHmäd^tigt tüorben. ^d^ fi^tüieg unb rief ben Dünnten einer

anberen (Schülerin auf. ^n bemfelben Stugeublicf tüurbe bte

%üxx mit ^eftigfeit aufgefünft unb bie S5erfpätete trat herein.

D^ne gu grüfjen, mit abgetranbten Slugen, boc| fo, ba^

fi(!^ barin feine ©pur irgenb einer bemütigen ©c^eu jeigte,

ging fie f)art an meinem Se^rpulte borüber unb begab fic^

auf ben Sßia^, ber fii^ ouf einer ber legten öänfe befinbet.

Sn ber ©d^ule felbft toar ein glüftern unb ß^^^^ii^ 2"^=

ftanben unb ein unru^igeä ®e§aben, ba§> fic^ nid^t fogteic^

legen n^ollte. ^a^ einer SBeile ^atte fi(^ ber (Sd)ulfturm

fo meit befdf)rDid)tigt, ba^ icJ) fortfahren fonnte,

^d) rief granjigfa gelb^eim auf§ neue auf. Stnfang§

fi^ien fie ju zögern, bann ftf)ritt fie langfam 5tt)ifc^en ben

9ieii)en ber 33än!e auf mein ^ult ju. SSie fie nun bor mir

baftanb, mu^te id^ mir tt)ir!Iic§ fagen, ta§> SCRöbd^en paffe

nic^t me^r in bie klaffe ber je^n^ ober elfjährigen Sinber.

(Sie ragte minbefteng um eine§ ^obfe§ öö^e über bie

anberen ^erbor, unb ein (Stn)a§ in i()rem gangen SBefen

fünbigte fic§ an, ta^i gemiffermo^en berürffid^tigt unb fic^ be=

achtet npiffen njiü. . . . ^i)xt fingen lüoren gefenft unb ha§

5tntli| mit einer tiefen ©tut bebectt, bie fid) über bie ganje

©tirn bi§ unter ba§ blonbe 2öcfd)en berlor, \)a§> i'ifi) au§

i^ren, ring§ um ben ^opf franjartig gefd)lungenen ßöpfen

gar gierlid^ in bie TUttt ^erabfenfte, aB fei biefer ^In^

i^m bon je'^er beftimmt gemefen unb oI§ gäbe e§ gar jeine

anbere $8eftimmung für baSfelbe! Unb boc^ fagte mir bie

flüchtige ^efc^au: in ber 5lnorbnung biefe§ blonben Södd)en§

^ahe. eine 3tbfid)tli(^!eit borgemaltet . . ., bie biefem Qöddjtn

biefen unb feinen anberen 23eg auäuiüeifen für gut unb fi^ön

befunben :§atte.

„grangiSfa gelb^eim," fagte i(^, unb ob id^ hie erforber=

lic^e S3arfc^t)eit in ben ^lang meiner SSorte gelegt ober ob

^

?i--:_>fti,^;i4.;
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td^ fie t)eiabgebämpft ^aU, i6) tpeil e§ nic^t. Slber id§

tooUte ftrenge erfdjehten!

®a blicfte ba§ 3)?öbdE)en ju mir auf.

^(^ l^atte bie[e§ ^'inb bt§§er~tt)ir!Itc^ ni(f)t fcead^tet . . .

e§ unter ben bierunbfec^gig auberen öoüftänbig überfe|en.

@o fremborttg er[cf)ieu e§ mir iu biefem 5lugenblicf! ®ie

tiefe @Iut, bie einige «Sefunbeu 5udür fein ©efid^t bebedt

|atte, toax berfc^rounben, unb au§ einem blaffen, finbifd^

fc§euen Slntli^e blidten mic!^ ^tcei gro^e Slugen au, bereu

garbe ätrifrfjeu braun unb fct)U)arä fpielte. 2)abei toor i§re

gange Haltung eine anbere geiuorbeu; o^^ue ba^ e§ feilten, al§

ob ba§ ^'inb mit bem Diüden an bie rücfmärtige 33anf Ie§ne,

luar e§ iu fid) n)ie äufammeugefunfeu, beibe ^änbc über ber

93ruft gefreujt, al§ ob e§ eine§ Urteil§ fic^ geU)örtige.

SBdre hü§> S^Jingellöcfc^en iu ber SKitte ber Stirn ui(i§t

geiuefen, man ^ätte ha§i ^itutli^ be§ ^iube§, fo unenttt)ic!elt

unb unfertig e§ erfc^ien, eigeutümlid^, ja ungeinö^ulic^ neuneu

fönnen; burc| biefe Qkxat i§rer Qöp^Q erfc^ieu ober bie an

unb für fid^ niebere ©tirue luie in jmei .^ölfteu geteilt, üou

beueu bie eine nict)t§ n^iffeu ju luolleu fd)ieu bou ber aubereu,

ja fie befam baburd) gerabegu ben 9(u§brucf be§ Söefc^räuften

uub 3"i-"üdgebliebeuen.

„grau5i§fa gelbl^eim," begann ic^ trieber, „e§ ift mir

gefagt worbeu, bu |abeft uic^t gur (gd^ule ge§eu raoUen.

2)u bift UDC^ uic^t bi»peufiert."

„^c^ t)ti^' grangigfa bou gelbfjeim," fagte ba§ 2Jfäb=

(^eu, boc^ burc§au§ oljue Xro^. 9^ur it)re ^altuug U)ar etma§

freier gemorbeu.

„©ein 9f{ed^t gebührt einem leben," fagte id), uub ic^

gab, iubem id) meine grage roieber^olte, i§rem 9kmeu ba§>

geforberte 3tbeI§U)örtc^eu.

SDabei fonute id) e§ nidjt ber^iubern, ha^ mein 5tuge

i|r f(^mu|ige§ Umt)äugetuc| uub i^re ausgetretenen (Sc|ut;e

ftreifte, lüa§ äufamnicngenommeu gu bem ^ftingeHödc^eu auf

^jL:>5l£<jag£-ferflf;^jrwS^-^s.
. ^^Z^-^-fl^r^l-i
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ber (Stirn im frfjneibcnbften ®egeii[a^e ftartb. ^ngrimm mar

mir in bie Seele geftiegen. SDennod^ |ielt id^ noc^ an mi(^,

weil ein (StmaS mir fagte, ha^ biefem Jlinbe gegenüber bie

du^erfte SSorficf)t geboten fei.

Sie ftnnb eine geraume SBeile nadjbenflid^ ha. jDa§

gefiel mir nic^t. Suci^te fie nad^ 51u§flüd)ten? (gnblid^ ftie§

fie, mir babei öoü inä 5lntli^ fe^enb, bie SBorte f)erbor:

„Sßer ^at e§ gefagt, ba^ ic| nid^t fommen mitt?"

„©ine beiner ScE)uI!amerabinnen !§ot e§ beridt)tet."

„^d§ ^abe feine Sd^ulfomerabin!" rief fie ^eftig.

„Sina Sßlüt^enftern!" rief id^ bagegen. „SBieber^oIe,

tt)a§ bu un§ Dorthin bericf)tet."

2)ie fleine 58ern)ad)fene, bie in einer ber öorberen S3änfe

fa§, lüollte fict) eben ert)eben nnb anttuorten, ba breite fid^

5rnn5i§fa gelb^eim §u i^r §in, unb mit einem unfagbaren

9lu§brude bon S^a^ unb SSerad^tung rief fie nur ba^ etneSBort:

„®ie?"

„§at Sina Slüt^enftern etma gelogen?" meinte id^ ba=

gegen, mit ber §anb befd^tDidE)tigenb unb 9?uf)e ^eifc^eub, benn

bie Slleiue mar in bie ^eftigfte 58emegung geraten.

„9?ein!" fiel ha^ 50?äbd^en mer!mürbig ru^ig ein. „3(6er

i§re 9}?utter ^anbett mit alten ©ad)en."

5luf biefe 93emerfung mar ii^ uid)t gefaxt. SDie ganje

Sd^ule brad^ in ein fc^üllenbe§ ®eläd)ter au§; nur bie fleine

$8ermad)fene ^atte natürlich nid^t mit eingeftimmt, fie lag mit

bem ^Dpfe auf ber Sauf unb meinte bitterlic^. 2Bie ha§)

@eläct)ter mit biefem 5(uffd^rei einer beleibigten Sliuberfcele

5ufammenftimmte! SBeil i§re ^amerabin „Sina ^lüt^enftern"

|ie§ unb meil bie 9J?utter biefer „Sina 33Iüt§enftern" mit

„alten Sad£)en Rubelte", bereinigten fid^ biefe bierunbfei^jig

Stimmen gegen fie in f)P^n unb Spott — fie felbft ^inber

be§ @Ienb§ unb ber f)o^Iäugigen 9iot!

^dcj |atte mid§ erhoben unb unter 5(nbro^ung ber

^ärteften Sd^ulftrafe dln^t geboten, darauf mürbe e§ laut*
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Io§ in bem betregten §aufe, nur ba§> @d^Iu(^äen ber üctnen

83erlt)nd)feueu toax üerne^mbar.

Sflun aber ereignete ficE) eth)Q§, tt)a§ mir noc^ je^t in

ber (Erinnerung faft traumhaft flingt. S^ren ^Ia| öor

meinem Se'^rpulte berlafjen, burc§ bie 9iei§en ber SÖänfe ge=

rabe auf ßina 58Iüt§enftern, bie an ber ©cfe fa§, Einfliegen,

ben niebergebeugten ^opf be§ armen ^tüppet§ mit beiben

Rauben umfaffen, mar ha^ ©rgebnig einiger, faum faßbarer

(Sefunben. ®ann fom fie langfamen @(i)ritte§, aU märe

nichts borgefatten, ju meinem Se^rpulte §urü(f. 2Bo§ id^ in

biefem SKümente nod^ bemerfte, mar, bo§ Sino 93Iüt§enftern

mit einer 2trt ftra^Ienben Säc^elnS mieber ben .ßopf erhoben

f)atte unb gleict)fam, oI§ märe fie entfü^nt unb in i^rem

guten 9^ufe mieber^ergeftellt, unter ben ^'amerabinnen fid)

umblicfte, bie furj öorl^er ebenfo feige al§ graufam an i§r

ge^anbelt Ratten.

„©§ ift gut, gran^igfa," fagte ic^, Don bem eben er=

lebten S^organge im ^nnerften bemegt, „bu ^aft beiner (2c^ul=

genoffin Slbbitte geleiftet, unb id} mitt fie bafür auc^ gelten

laffen. ®u lie^eft mir aber bpd) fngen, bo^ bu uidjt me^r

gur @d}ule getjen millft. SBie öer^ält fic^ ha^? §afl bu

bereits bie gntlaffung?"

„5lein! ic^ muf? aber entlaffen merben!" meinte fie,

mie bor fid) ^in fprec^enb.

„2Scr ^at bir ba§ gefagt?"

„^einrid^ '^at e§ gefagt."

„^cinric^? ^)t ba§ ein ©ruber?"

„§einric§ ift nic^t mein SSruber."

^(^ legte übrigen§ auf biefen Umftanb, foroic auf ben

fremben |)etnric^ fein ©emic^t. SBa§ ging mic§ bie maugeinbe

®efel^fenntni§ biefe§ Berater» an, mod)te er fein mer immer?
Sd) bele:§rte fie nur in fo^Iid^er SSeife, ha^ i^r bo§ frei=

ft)iUige SSerlaffen ber @d)ute burd)au§ nic^t äufte^e, folange

bie be^örblic^e (Erlaubnis nod^ nic^t erfolgt fei. «Sie merbe
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otterbing^ in einigen SJJonaten bog bierje^nte Se6en§|a^r ers

rei(^t ^aben, 6i§ ba^in fte^e ]'ie ober unter bem @4utgefe^,

unb e§ fei fe|r jtüeifel^aft, ob man bei bem Umftanbe, ba^

fie nod^ ni(^t "Oa^^ gefe^Iirf) bDrgefd)riebene SBiffen beji^e, ju

i|ren (Sunften entfd)eiben unb fie fd)on je^t entloffen tt)erbe.

S)a§ alle§ ^örte fie, mie e§ fehlen, ergeben unb gefafet,

D^e irgenb ein ^tnjetcljen inneren ober äußeren SBiberftanbeä

an. S^re Haltung f)atte tt)iebcr jene S8erfun!en^eit ange=

nommen, bie \ö) früher gefc^ilbert. 9?ur einmal rt)äl^renb

meiner S3ele§rung fa!^ ict), mie i^re §anb nad^ bem 9{ingel=

Iödd)en auf ber ©tirne fu^r unb mit bemfelben fpielte. StB

i(f) geenbigt, fcl)ien ba§ eigenartige ^inb über ben ^nf^alt be§

(Sefproc^enen nact)5ubenfen, bann fagte e§ tonlo§, aber mit

großer @ntfc!^ieben§eit:

„^einricE) fagt, ic^ meiß genug unb alle§."

©i märe nun ein Ieicf)te§ gemefen, fie dom gerabcn

Gegenteile §u überjeugen. 3iber ba^ ^äb(f)en t)atte foebcn,

inbem e§ ber öermad^fenen ^amerabin in fo ergreifenber

SSeife 3lbbitte geleiflet, einen gemiffen ©belfinn bemiefen,

konnte unb bnrfte id) in einem foldjen 5htgenbli(fe i^r

mangelhaftes SBiffen einer borau§fid}tUc^en ^efd)ämung au§=

fe^en? . . .

^c^ unterließ e§ für bie§mal, fie ju prüfen unb |ief3

fie ouf i^ren ^gja| fid) gurüdjubegeben.

^c^ rief anbere ©c^ülerinnen auf.

3lm folgenben Stage erfc^ien granjisfo regelmäßig jur

©(i^ule, au(^ am näd)ftfoIgenben. ^c^ braud)tc bie SSor=

fi(^t, fie n{d)t §ur SEafel aufzurufen, ba§ 9J(äbd^en fottte

nid^t baran gemannt merben, mie unbotmäfjig e§ fid^ be=

nommen; aber aud^ bie anberen follten bem SßorgefaÖenen

!eine Söebeutung beilegen. ®enn e» fc^ien mir gefä§rlic^,

fie gemifferma|en jum SRittelpunft einer ^arteibilbung ju

machen, modon [<S) foeben bie erften Anfänge erlebt l^atte.
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Sina SBIüt^enftern foHte, folreit e§ bon mir abging, feine

neue Demütigung erfahren.

©emnäd^ft foll mit ber Slufftelliing ber neu erfunbenen

©d)ulbän!e eine ^robe gemacht iuerben; 5lnbrea§ 3td^tfiebner,

mein College au§ ber öierten klaffe, tuill biefe ^aä)xi^t au§

„guter Duette" erfal^ren |aben. 2tnbren§§Id^tfie6ner ift immer

gut unterrichtet, er mei^ unb fjort atte§, Idq§ iti unb Qu§er=

I)alb ber SBelt borgel^t, bie man ©c^ule nennt. 2J?ir ge^t

biefe§ S^alent bottflänbig ab. S(nbrea§ 5ld§t[iebner legt fein

D§r gleid^fam on atte ©dilüffeHö^er; er ^at fein S8e§agen

baran, immer auf bem „i3aufenben" gu fein, mie fein ßieb:=

Iiug§Qu§bru(f lautet. @o mu^ er ganj beftimmt ben SSor=

gang mit gi^anji^fa gelb^etm erführen §aben.

^C^ erfa^ ba§ beutlid^ au§ einer ^emerfung, bie er

fjeute na(^ ber (Sc|ute mie f|)ielenb l^intüarf.

„@ie laborieren an einem großen Segler, lieber ^ottege,

aber ©ie luerben i§n binnen furjem ablegen, barauf möd^te

id) einen ©ibfd^mur leiften. (Sie bef(^äftigen fic^ ^u biel mit

bem ^nbiötbuum, mä^renb eigentlid^ atte unfere SSer'^öItniffe

jum iÜtaffenunterrid^te bröngen, SSarum |at man ben @c§ul=

^ttiang eingeführt? ^fJun ^abm mir bie S3efd^erung. Sie

merben e§ noc^ ba'^in bringen, lieber ßottege, jebeS S'inb

beim betreten ber @d§ule auszufragen, ob e§ fic§ geftern

abenb nid)t ben 9J?agen berborben 1)aht7"

Über biefen 2Bt^ ladete er ganj öergnüglid).

„^d) ^alte bafür," fagte ic^, „ba§ e§ bem Se^rer miü^t

fctjaben mürbe, menn er aud§ einige ärjtlic^e ^enntniffe befä^e."

^e^t erft ladjte er unbänbig.

„jDa§ auc^ nod^!" rief er. „^D^Jit ad^t|unbert (SJuIben

(Schalt, Duartierbeitrag unb ebentuett Ouinquennaljulagen!

(2rf)it)eigen ©ie ftitt! 9J?an fönnte un§ fonft beim SBorte

nef)men!"

fflomt)ert. VIII. 2

rt\TW^jfesYiY.,^.'St^r?^^af/--i
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„@ie finb alfo gegen ben ©(^uljtuaiig?" fragte id^.

„^aht i(^ ha^ gefagt?" rief er gan^ berbu^t unb fd^aute

fi(^ bebäc^ttg um: „ic^ foHte ben <Bä)nl^wanQ leugnen, biefe§

^uttiel im interfonfeffioneUen @efe|e? 2Bei^ id) benn nic^t,

tt)a§ unfer S3oI! bemfelben derbauft? §o|o, gveunb! gtaußen

@ie, id^ fönnte jemal§ ben ,(3ci)ulmeifter üou ^öniggrä^' ber=

geffen? 90'Jan fennt feine SBeltgefd^id^te , man ift nic^t fo

topfoerrannt unb öerbrannt."

jE)abei fa^ er mir fo tooHäugig, möcf)te ic^ fagen, in§

®efirf)t! SBariim foUte id^ an i^m jmeifeln? -

„3lprüpD§," fagte er gleid) barauf mit ber luftigften

9}Ziene, benn er beft^t bte (£igenf(i)aft, ba§ er fd^neü öon

einer Stimmung ouf bie entgegengefel^te l^inüber §u fpringen

öermag, „ic^ fomm' luegen ber neuen SBänte nä(^ften§. um
eine ®e§alt§üerbefferung ein. Wan mxh ja minbeften§ um
Stüanjig ^rojent me^r an 33efdt)u^ng 6raudt)en, njenn ber

ße^rer mä^renb be§ Unterrict)te§ ficf) nid§t fe^en barf. @r
füll jmifd^en ben @il5rei§en in einem fort auf unb nieber

fpajieren, unb \vü§> man fo ben Unterricf)t ,inbiüibualifieren'

nennt. Wir fann'§ fc{)on red)t fein, meun fie mir nur meine

(Stiefel bejatjten."

Unb ic^? ben e§ feit einigen Sagen tief fdt)merät, ba^

i6) mict) um (gcijülcrinnen inie biefe ^ranjiSta gelb^eim fo

unöeranttüortlicf) wenig geflimmert tjatte! „5tUe§ brdngt in

ber gegenmärtigen 3^'^ ä^m 9}?nffenunterricljt!" f)at mein

^oßege 3tnbrea§ 9td)tfiebner gefngt. ^cf) fürct)te, bie neuen

53änfe toerben un§ feine §ilfe bringen.

Sina 53Iüt^enftern, bie Xo<i)ttv ber ^aufiererin in bem
^ü^ner{)Df=2)urc^^aufe, fd^eint übrigen» i^ren grieben mit

granjiyfa gelbljeim mieber ^ergefteÜt ju f)aben. 2Senigften§

oerlie^en fie 5ufammen, hk Strme ineinanber gefcC)Iungen, ha^

@d^ulf)au§. Sfteben ber fleinen 53ucfligen faf) "Oa^i 9)?äb(^en

tt)ie fönigtic^ au§.

(Seit genau jmei S^agcn, b. 1^. feitbem id^ granjiSfa er*

5W:
'

'SS',^^:-
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flärt ^o6e, ba§ fte fid^ bom ©d^ulfiefuc^e md§t fetbft bi§)3enfteren

bürfe, trögt fie bQ§ Sfüngellöcfdiett in ber Sißitte ber ©tirne

nic^t me|r. @§ ift berfcfitDunben. 5lber audE) ber ^^anj i^rer

blonben um ben S'opf gefd)Iungenen §aare ift nic^t me^r ba.

©ie trägt gtcei lange ^öpfe, burc^ 'bit ein blaueS @eiben=

banb fic^ fd^Iingt.

25. SO^ai.

^(^ erhielt ^eute einen gar fettfanten S3e)u(^ auf meiner

©tube. (£§ irar Sina 53Iüt§enftern§ 5Eßutter, bie |)aufiererin,

bie gefommen voax, um fi(^ nac^ ber „5luffü§rung" i^rer

%o^itx ju er!unbigen. ©ine garte ©eftalt mit feiner ^iöit

im ©efic^t, bie Stugen öon einer getoiffen gutrauli(f)en @(^Iau=

^eit, ^d^ beanttDortete i^re grage in jufriebenfteüenber

SSeife, benn bie Singen ber grau leuchteten in er^öl^tem

(Klange. ^(^ fügte noi^ einige freunblic^e SSorte ^inju, in=

bcm i(f) i§r fogte, 'bOi'^ i§r ^inb ju ben beften unb ftei^igflen

©djülerinnen meiner klaffe gehöre.

„(Sut lernt fie alfo?" fragte fie, inbem fie mid^ babei

mit einem unfogbaren 2(u§brucfe anfd^aute. „^Ile meine

a(^t ^inber lernen gut, öom Silteften angefangen, ber fi^on

im ®t)mnafium ift unb Slböofat werben tt)iU, bi§ |erab auf

meine Sina, bie leiber \i(x% Unglüc! get)abt ^at, ba§ fie bon

ber (Stiege heruntergefallen ift. ©ollen fie benn nii^t lernen

unb lernen, menn fie fe^en, mie fic^ i^re SKutter ernä()rt

mit alten (Sa(^en, bamit fte etit)a§ 2Sarme§ gu effen Ijaben,

unb ber S3oter ift ein ^Totengräber auf unferem ,guten Orte'V

^'i] frage Sie, §err Se^rer, fotten fie ba nic^t lernen?"

D^atürlid^ befräftigte \6) fie in i'^rer 2lnfc£)auung. @ie

ober fu^r in i^rem gefteigerten @ifer fort:

„ SO^eine ^inber fotten lernen, n)a§ e§ gu lernen gibt, benn

raie bei^t e§ in unferm ^^ibtiz, ir)a§ man breimat im Stage

betet: ,^u foßft barin lernen bei 2;ag unb ^ti 9bd§t.' Sarf

id) ^tjuen aber etmag fagen, §err Se^^rer, iDa§ mir fdf)on lange

auf ber ©eete liegt, unb ic^ fann e§ nidtjt herunterbringen?"
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^rf) ^ie^ fie nieberfifeen unb fid^ mir anbertrauen.

„^(^ bin nur ein gemeines SEeib, $err Se^rer, unb

bod^ jage id) ^^nen, unfere ^ugenb lernt je^t me^r, al§ in

ha^ fleine.®efä§, n)Q§ ^inb ^eißt, eigentlid) ^ineinge^t. ^(^

fe|' ja tagtäglicf), tt)a§ meinen ^inbern — ad)t an ber 3ö^I,

unb ®Dtt foH fie mir erhalten — borgefe^t wirb. 2lber

eine§ lernen fie in ber (Schule ni(i)t genug, biel gu loenig

genug. Unb ba§ fagt ^^nen ^erl S3Iut^enftern, audf) grnu

^auline S3Iüt^enftern im §DC§beutf(|en, unb fie tuiü e§ be=

fc^ttjören, ioenn \6) aud) nur eine §aufiererin bin: "JDie

ftinber lernen ^^eutjutnge ju ttienig SRoral!"

^(^ berftanb fie nur ju mof)t, biefe arme 9i)?utter üon

ai^t lebenbigen ^inbern, bie fie mit i^rem §er5blut a^te

unb aufwog.

^ft e§ aber uid)t befrembenb, "bo!^ au§ i^ren SSorten

bie @prad)e be§ ^ooperatorS tt)ie ein ferne§ (£1^0 miberflang?

^d^ fragte fie, mie fie ha^ öerftef^e?

„SBie \6) hü% üerfte^e, §err Se§rer?" rief bie t^rau unb

^otte fid^ in großer ©rregt^eit üon i^rem ©effel erhoben.

2)ie garte bünne ®eftatt be§ 2Beibe§ fc^ien über i^r gett)ö^=

Iic^e§ Wo.% f)inau§gett)ad^fen. „(£§ gibt gar nid)t§ auf ber

SBelt, tüa§ id) beffer fönnt' öerfte^en! (Sd)idt ficE) benn "ba^,

ha.'^ mir ,fo' eine granji^fa mein J^inb blutig beleibigen barf

mitten in ber (Schule unb mirft i^r bor, "ba^ i^re SKutter

mit alten @ad§en l^anbelt? $ei§t 'üa^ eine 2JioraI?"

3d^ lord^te -^od§ auf.

„kennen ®ie bie (Sd)ülerin grongiSfa gelb^eim?" fragte

ic^ fie.

„Ob id§ fie fenne? ^ennt man einen gut, tüenn man
SSanb an SSanb neben i^m lüo^nt in bem 5)urc^§aufe, maS

bon ber ^ü^nergaffe nad() bem 9tuboIf§fpitaIe fü^rt? 2Ba§

1:)ai fie mein ^inb bor ber ganzen ©d^ule gu beleibigen? Unb
alle, tbie fie bafi^en, Iac£)en fie au§, unb mein armeS ^inb

mu| lüeinen! $ei^t 'üa^ 3}?orat in ber ©c^ule gelernt?"
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3c^ fud^te ßino S8Iüt^enftern§ SKutter fo biet al§ mög=

Iic§ ju 6efc^tt)td§ttgen ; unter anberem Bemerfte id^ t^r, bn^

gron^iäfa gelbtjetm baS begangene Unred)t etngefel^en unb

i^rem 0nbe 2lb6ttte geleiftet §a6e. Wlz^x fönne man öor-

löufig ni(f)t üerlangen.

@te fo§ erftaunt §u mir auf.

„S)a§ ift n)a§r," jagte fie barauf, „mein ^inb lügt

niemals. 5)a§ ift nid^t bie @etDo'§n^eit öon ^auline S8Iüt§en=

ftern§ ä'inbern! 5D?an foll im ganzen §ü§ner§Df=®urd)§aufe

nad)fragen, ob einer auffte^en fann, ber gegen meine ^inber

etraaS fagen fann, tüoS auf ein Duentel ©etoid^t ge^t."

Unftreitig ^ielt bie grau etnjo§ iwxM, unb gerabe biefe§

eine erregte in feiner fd^arfen 33etonung be§ SBerte§ i^rer

eigenen ©inber meine 5tufmer!famfeit.

„2Ba§ §oben @ie benn gegen ba§ ^inb ^l^rer S^Jad^barin

einjun^enben, grau S3Iüt|enftern?" fragte ic§.

„WüXi foU feinen Wnub nid^t gum SBöfen auftun,"

meinte fie mit dvoa^ bered^neter gein'^eit.

„5Wan fott ober aud) nid^t feine 9}Jitmenf(^en ber=

bäc^tigen!" rief i(^ erregt, benn biefe§ l^ingetüorfene B^cEj^In

gegen ba§ abmefenbe ^inb berbro^ mid^ an ber §aufiererin.

„^<iht ic^ ha^ getan?" fragte fie erfdjrodEen, unb fie

fe|te fic^ mie erfd^öpft in i§ren Gräften nieber. ®onn aber

erf)Db fie fid^ mieber rafd^.

„2öa§ fag' ic^ benn immer?" rief fie überlaut, faft

f^reienb. Unb nad) i!^rer SBeife beantwortete fie fic^ felbft:

„^c^ fag' immer gu meinen ^inbern: ^n ber ©c^uF muffen

bie ^inber je^t Woxal lernen, benn ju §aufe fetjen fie e§

nid^t öor fic§."

„Steinen (Sie ba§ befonberS in begug auf grongigfa.. .?"

„2öa§ foll id^ anberg meinen?" rief fie, unb tt)ie fod^enb

^ei|e§ SBaffer brac^ e§ au§ i^rem ©emüte ^erbor. „SSei§

ic^ benn, ober iniffen e§ bie anbern im gongen 2)urd)|aufe,

lüoüon bie Büglerin, if)re SDiutter, lebt? S^on ber Sügler=
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fcljoft ift c§ nic^t! ^d) mitt ober meinen 9J?unb ntrfit jum
S3öfen auftun, benn bai^ ift eine (Sünbe! — Unb ba ttjirft

man meinem brauen Slinbc üor, bo^ feine 5D?utter mit alten

(Sac[)en l^anbelt? SBarum fjanble i6) mit alten @ad§en?

ai'eil id) ad)t lebcnblge ^inber ^abe unb mei^, roa§ bie oer=

langen. Unb fie Ijat nur eine§ unb rviü ba§ ^inb nid)t

in ber ©c^ule laffen, bamit e§ ba etiuaS lernt unb be=

fonbery 9J?oraI. 9D?u§ id} ba nic^t auf furiofe (Sebanfen

fommen?"

©0 lüogte ber 9tebeftrom ber ^aufiererin unauSgefet^t

tüeiter, o|ne bafj id) i^m einen ®amm entgegenfe|jte. 2Ba§

mir mit einiger Slar^eit au§' biefen balb mirren unb fraufen,

balb uneber überrafd)enb lichten Sefenntniffen entgegentrat,

ergab ungeföfir foIgenbeS:

2)ie 33üglerin, granjigfaS 9J?utter, lebt fc^on feit glüei

^a^ren in bem grofjen 1)urc^^aufe ber ^ü^nergaffe. 2lblig

fei fie, ob „burd) fid^ felbft" ober burc^ i^ren 33?ann, ha§

rciffe fie ni(^t. j^rü^er t)abe fie „noble" ^unbfd)aften ge=

^abt, aber feit einiger 3eit Ratten fie fic§ öerlaufen. ©inen

Wiümx tfühz bie grau gehabt, ba§ fte|e feft, aber gefe^en

Ijabe i^n noi^ fein lebenbigeg 5luge. Einige fagen, er fei

bei einer ßifenbai^n gemefen, bie \)abe aber einmal ein

grofieS Ungtüd angefteöt unb Jüären babei fünfunbjföanjig

SOtenfdjen unb ^\vei iHnber jugrunbe gegangen; anbere fagen

roieber, er fpielt 2;^eater unten im ^rater; noc^ anbere

lüollen tniffen, er fei ein reicher ^^abrifant gemefen, ber, föeil

er einen betrügerifdjen 53anferott gemocht, bo§ SSeite fuc^en

mußte ; aber fein 9J?enfd) ineifj barüber etmo§ SeflimmteS.

^n ber ^ü^nerfiofgaffe ^at \f)n nod) feiner gefe^en. Xk
!ßüglerin fd)einc früt)er traurige '3;age gehabt gu :^aben, tt)o

c§ i^r an allem unb jebem gefehlt fjaben mu^te. ^ot unb

(Slenb ^aben bei i^r au§ allen ©den ^erau§gegucft. SSer

fann fid) ha an eine fold) oblige 33üglerin ^erantrauen?

9J?an meint fie immer ju beleibigen. Unb babei ber ©tolä
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2. STuS bem „^Sot^en'bu^e" etnel „^rotjifortfd^en". -^
unb 'ba§' berftecfte SBefen . . . unb ausgetretene ©d^u^e! ©o
jnnd)e e§ bie SRutter, unb fo marf)e e§ ba§ £inb! Slber fte

föoHe, lüie gefagt, i^ven 9}?unb nict)t §unt S3ö[en auftun.

@g tüar eine jener gelüö^nlii^en 9L)?ittetIungen au§ bem

Seben t)orftQbtifd)en (SIenbeS, wie fie fic^ mit er[cf)recfenber

(£infürmig!eit t»on Xüq ju Stag, bon ©tunbe ju (Stunbe

tüiebert)Dlen. Unb bennorf), al§ fie mir burc^ ben Tlunh

bcr §aufiererin, fo, mie ic^ fie i^r na(f)er5ä^Ie, me§r an=

beittung§iDeife a1§ im ganzen beftimmt §ufamen, mar mein

©emüt in eigentümtid^er (Spannung bemegt. 2Ba§ mar e§

bod), ma§ mid) an biefem lanbläuftgen ^'latfc^ ^"509? ©elbft

bie an§ (Snbe i^rer 5(u§funfte geftellte 9J?itteiIung, ha^ feit

einiger Qtit in ber SBotjnung ber SSüglerin einiger Überfluß

5u ^errfdjen fd)eine, e§ mü^te ha^ infolge geheimer 3uflüffe

fein, beren Duetle fi(^ in ein gemiffe§ 2)unfel tjütte, mar e§

nic^t, ma§ mid) nai^benfUc^ mad)te. ^d) füllte e§ beina'^e

greifbar: mein ©ernüt litt unter bem ©chatten einer ©efa'^r,

für bie ic^ feinen S^Jamen mu^te, bie in gar feinem SSer*

Ijältniffe ju ben gegebenen Xatfac^en ftanb. Siber biefe @e=

fa^r mar bal ©etbft bie flügelnbe S3etrad)tung, ba§ im

®runbe ba§> ®efd)icf ber S3üglerin mir gan5 ferne fielen

muffe, änberte nid)t§ an bem Söemu^tfein, ba§ i^ mid^ un=

ru()ig fu(;Ite, mie nod^ niemals §ubor! Unb in biefer Sage

fragte id^ gule^t bie ^aufiererin:

„Unb gran^igfa, mie benimmt fie fid^ gegen i§re

ä)hitter?"

„'Die?" meinte f^^au Sölüt^enflern, ganj gegen i§re

bisherige 3lrt mit einem 9J?ale fd^üc^tern, faft furt^tfam ge=

morben, inbem fie fi(^ gegen bk Slüre äurüdgog. „S)ie

i^ranjiSfa ift ein merfmürbig ^'inb! SSon ber mirb bie SBelt

nod^ etma§ gu fjoren befommen, ic^ mei§ nur ni(^t ma§.

(Sine ^rop^etin bin id^ nict)t . . . menn ic^ mit meinem ^opfe

Quc^ manct)e§ burcf)fc§aue, ma§ anbere nii)t fet)en. Slber bie

S-ran^iyfa ift ein merfmürbig Sinb! Qum ®uten fann ic§
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Ieiber ®otte§ meinen SKunb nid)t auftun. 3""^ ^ßofen tüill

id^ i^u nid^t ouftun!"

(Sie tpar gegangen, unb id^ ^atte e§ nid)t bemerft.

2)er ^ooperator !^Qt eine jineite D^ieberlage erlitten. @r
^at für ben Schlag, ben er feinerjeit einer fleinen @d}iilerin

ber britten klaffe bafür auf bie ginger berfe^te, ba§ fie

eineä ber SBorte be§ .'peilanbe§ ni(i)t auStoenbig rannte, eine

^rt 83eriüei§ erholten! (Sr trägt aber fein ^aupt fo ftolj,

ja triumpl^ierenb oufrec£)t, al§ tüäre i()m eine red)t gro§e

unb it)eitl)in Ieuct)tenbe @^re juteil geroorben.

9Ktr gegenüber äußerte fic^ ^IJlnbreag 5ld)t[iebner, mein

College, ^änbereibenb, gang ent^üc!t über ben „9Ker!§", ber

auc^ „i^ni" — momit er ben jungen '*|3riefter meint — auf

bie „gett)ei§ten f^inger" befretiert tüorben fei.

„SBarum," fagte er, „füllen nur toir atfein unter ber

3udf)trute be§ ®efe|e§ luie ©flaöen leiben? ©leic^eS Stecht

für alle! ©nttüeber gebt ax\6) un§ ^rügetfrei^eit ober beuget

bie Stonfurierten ju un§ Ijerab. 2)a§ öerlangt ba§ bemo=

!ratifd)e ^rinjip!"

tiefer 5Infic^t gegenüber fprid^t eine (Stimme in mir \\6)

entfd^ieben ab'^olb au§. ^c^ tann e§ nic^t überfe^en, "ba^ bie

^anb be§ fungen ®eiftlicf)en, "bk jum Schlage au§f)oIte, ju

glei(^er 3cit biejenige ift, bie fegnet! (£§ ftimmt mir nirf)t

jufammen, ba§ ber 50?ann ber Slirdtje unb ber SD'Jann ber

<S(^uIe ätüei berf(^iebenen SBefen'^eiten angehören folle: bie

eine unnahbar unb irie in eine ftra^Ienbe SBotfe einge'^üllt,

bie anbere greifbar unb au§gefe^t jebem ^^abel!

©ie SBat)r§eit mu§ irgenbmo in ber 90?itte liegen, aber

ic^ erfenne fie nic^t.

SSei 2tnbrea§ Stc^tfiebner ift fie nic^t ju ftnben, aber

auc^ bei bem hochmütigen ^ooperator ift fie nicf)t. Wtmt
Se|rerfd)aft ift tDot)! nod^ ju jung.
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SBenn irf) itämltd^ §ervn Stnbreag 5((^tfie6ner red^t öer=

fte^e, [o §ätte er gegen bie ©infü^ruiig ber ^rügelfrei^eit,

loie e§ er nennt, nic^t ben geringften (Sinroanb. (£r proteftiert

nur in fo lange bagegen, qI§ fie burd^ ha^ (Sefe| nid^t

lüieber geftattet ift. Wogegen nimmt [ie ber junge ^riefter

roie ein if)ni angeborenes 9lec^t ieberjett in Stnf^jruc^. „Sel^t,

roie i^r Saien mit bem Unge^orfam unb ber bösartigen

9?atur fertig lüerbet! 9D'?ir mufe bie 3ü<^tigung aufteilen,

welche bie ^irc^e jeberseit auggeübt ^t."

^n biefem (Sinne foll er fid) auc§ gegen ben ^errn

Oberlehrer geäußert ^aben; er fpielt mit feiner UnbDtniö§ig=

feit gleic^fam gf^ng^att-

„liefen fif)riftlidt)en SSifd^," fo begeid^nete er bie 3^=

f(^rift be§ l^o^en 2anbe§fd^ulrate§, tt)omit i^m ein „S8erÄ)ei§"

erteilt tt)urbe, „toerbe id^ hinter ben ©piegel fteden; bort

mag er bei ©taub unb @pinnegen:)ebe ber feligften 9lu^e fid^

erfreuen. jJ)enn meine SBege finb nid)t eure SBege, unb meine

©ebanfen finb nid^t eure ©ebanfen. 9lmen! ©ela!"

2SeId^e§ finb benn 'bxt ©ebanfen biefe§ jungen 5)3riefter§?

Unb tDo^in führen feine äöege?

®enft er ni(^t, tüie bie§ bie lüeifeften Se'^rer ber @r=

5ie^ung§funbe gelehrt ^ben, ha!^ bie ^inbeSfeele un§ ein

|)eilige§ fei, öor beffen ©ingangöfforten alle (Lerneinheit unb

9fiiebrig!eit gu öerftummen !^at? %vi^xi fein SBeg nid^t

enblid^ aud§ ju ber S3etrad^tung, ho!^ ber ^inbeSIeib nur 'ba^

(S)efä| biefer SinbeSfeele ift, \)a% atfo aud^ biefer gu beroa^ren

ift öor jebem Unraürbigen unb Semütigenben?

20. mal
®a§ tängft in (SidE)t gertefene (SreigniS ift enblic^ ein=

getreten.

®er SöejirfSfi^uIinfpeftor ^at geftern meine klaffe befud^t.

(gr ^at treue, braöe Singen, mie \6:j fie liebe, unb bürfte

bereits über bie fünfzig ^a^re ^inau§ fein, ^n feinem gangen

SBefen teine ©pur üon be^örbUc^er Über|ebung§fu(^t, obiüo^l

r, Yi^;ii!Citf^Jiap-iii'-rtV^flriV ,:./''-ü-^:,t'.U-' >:- „• ^jfj-'v _;.*" -3"J-.^^-,-.r.'^.-'-ü!^s^4,'i^-:-' ... i-Ät ^.^ > -.;-, ._ :.,..'--_. i.^.>---«'-..:./-:
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er boc^ trifl'en mpcE)te, baf5 iii) nur ein „^robtforifd^er" 6in.

Jßor allem f^ngte er irticf), ob bie klaffe öoKjä^ltg [ei. 2)a§

fonnte id) i^m auc^ be[tätigen, benn mit 9Iu§nn^me üon brei

ober öier erfrnn!ten ^iiibern maren fie aKe gefommen. 5Iud)

j^-ranji^ta ge^i^^eirn mar ba. @ine flüchtige 9?hifterung bc=

lehrte mici^ aber, ba^ ha^ blonbe 5RingeUö(frf)en mieber iit

ber SJJitte i§rer «Stirne fa^. ®a§ blaue ©eibeubanb fet)Ite

auc^ bie§mal ni(i)t. ©aju mar nocf) etma§ 9leue§ gefommen:

um ii;ren §at§ fc^Iang fid) ein fd^marjeS @ammetbäub(i)en,

moran ein mebaiHonartiger ©egenftanb ^ing; offenbar §atte

l"id) iia§> ^inb gerabe ^eute in feinen beften (Staat gemorfen,

may mir nici)t gefiel.

5Utc^ ber ^nfpeftor fd^ien fie bemerft ju !^aben. (Sr

fragte mic^, mer ba§ „gro^e 3[Röbd)en" fei, ba§ auf ber

(e^ten '^anl filje, unb mie e§ fomme, ha^ fie noi^ in biefer

Slaffe fic^ befinbe.

^d) gab i()m bie gemünfd)te SluSfunft, inbem id§ noc§

^injufügte, ba§ ä)fäbd)en fei reif jum 3(u§tritte, unb ha§>

©efud^ um bie gefe.|Itd)e Si§pen§ liege bem 33e5irf§fd)ulrate

t)or; e§ fei ha^^ ßinb einer fe^r armen SRutter, bie feiner

im §aufe bebürfe.

Sc^ tüei^ nid)t, irarum id) biefe 3tu§funft äögernb, faft

jagenb gab. ®er ^nfpeftor fc^ien aui^ mandjeS meiner

SSorte überhört §u ^aben, benn er fragte rafc^:

„SBar i^r gortgang befriebigenb?"

©erabe ba§ (Gegenteil moüte id) beftätigen unb tat e§

boc^ nic^t. SDenn mieber, mie fd)on öor einigen Slagen, trat

mir ber (^ebanfe na^e, lüie befc|ämenb e§ für bo§ „reife"

SOMbd^en fein muffe, üor ben jüngeren ^amerabinnen unb

noc^ bajn in ©egenmart be§ ^crrn ^nfpeftor§ al§ bie Se^te

meiner klaffe bejeidjuet gu merben. konnte eine fotdje ^Id§=

ftetlung fie ergeben? SDenn au§ ^Demütigungen ge^t feiten

bie SSefferung ^erbor.

3um ©lüde bemerfte ber ^nfpeftor mein ^opffd)ütteIn
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nic^t; benn er §atte fein 58üdE)et(i)en l^erborgegogen unb

notierte fid^ mit bem (Stifte ettoaS l^inein. 5Da ber Unter=

ri(i)t§gegenflanb gerabe |eute bie 9ted^tfd^rei6ung betraf, auf

bie er, föie mir 3tnbrea§ ^(i)tfie6ner früher erjö^It l^atte,

"Da^i größte ®ett)i(i)t legte, fo rief id^ au§ bem Kataloge

einige ber ©d^uterinnen gur S^afel, unter anberen hie t)er=

ttJQC^fene ßina SÖIüt^enftern. gran^iSfa gelbt)eim überging

id) mol^toeiSlid^. ®er ^nfpeftor mufterte erft bie fleine

©c^ar burd^ feine Slugengläfer. Sonn aber, roie fic| be*

finnenb, meinte er: - -

„^(^ möd^te aud^ ba^ große 93Jäbd§en bort auf ber

l^interften S3anE öorgerufen ^aben."

^ct) rief olfo grangiSfa gelb^eim auf.

®a§ SKöbc^en er^ob fid§ langfam üon feinem @i^e;

nic§t erfc^rocEen, nid^t ^aftig betüegt tüte bie anbern, bie

ba§ SSertJu^tfein !§atten, unter bie ?tugen be§ ftrengen

9}?anne§ ju treten, fonbern n)ie einer inneren S^Jötigung

folgenb; etn)a§ 9Kübe§ unb @rfc§Dpfte§ in i§rer ganjen §al=

tung. S)abet faß ein !§ößlid^e§ Säd^eln auf t^ren Sippen,

unb ba§> ©tirnlöcfd^en fotüo^I, al§ ha§i blaue ©eibenbanb in

i^ren ffad§§blonben gle(f)ten, namentlict) aber ba§ SJZebaitton

an i^rem §alfe ftadE)en unter ben ärmlichen ©enoffinnen

fonberbar ^erbor.

Sina Sölüf^enftern toax hk erfte, bie ber ^nfpeÜor an

bie STafel treten ließ. (Sr felbft btftierte if)r folgenben 8al^:

„(S)ott ^at ben SO?enfcf)en in feiner Si^nlidfjfeit gefc^affen

unb nad^ feinem ^ilbe; barum follen mir un§ bemühen, in

feinem (Seifte gu |anbeln unb fo gütig ju merben mie er."

Sie üeine SSermad^fene l^atte ben @a^ fehlerfrei nieber=

gefc^rieben. ^u(^ bie fü§ne, gefc^mungene @d)rift be§ Tläh-

d[)en§ mußte befriebigen; Sina ©Iüt§enftern gehörte eben gu

ben beften ©d^ülerinnen meiner St'Iaffe.

SDer ^nfpeüor lädjelte.

„^annft bu bic^ mD|I erinnern, steine," fragte er, „mo

I iii Stsi^'iTiiiriii 'viir I
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bu etioag a'^nlid)e§, tüie bQ§ bon bir Qiefd^rtebene, fd^on ge*

!^ört ober gelefen ^nft?"

@§ tüar mir nid^t flar, n)a§ ben erfn'^renen 33?ann be*

tDog, gerabe biefe S^^nge an \ia^ ^inb gu rid^ten.

(Sr mo(^te aber feine Ö)rünbe {)aben.

Sina Slüt^enflern befann fid^ einen 5tugenblirf; bann

rief fie, eine lebhafte 9iöte auf bem oltflugen 2tntli|e:

„®o§ ^aht x6) in ben biblifiiien ©rjä^Iungen gelefen!"

„%\t ^übin glaubt an alteö!" ^örten tüir beibe in

bemfelben ?lugenblic!e au§ %xani\^la^ SWunbe.

S)er Snfpeftor jucEte äufammen unb auc^ id^, bem ber

5ttem ftiH ftanb. S)er ^nfpeftor fa§te fidE) aber rafd^er.

„®u mei^t e§ alfo beffer, al§ beine ^amerabin?" roanbte

er fic^ an granji^fa. „2öie erflärft bu mir beine SBorte,

\>a^ fie an atteS glaubt? Sft e§ benn nic^t tt)a^r?"

O^ne 3ögci^" antwortete 'iiQS, c^roBe 5Räb{^en, unb tt)ieber

fa^ jenes Säd)eln, tüelc^eS i(^ gerabe^u al§ ^ä|lid^ be^eic^nen

OTu|, auf i^ren i3i;)pen.

„2ina ift nod§ ein fleine§ S)ing, fie glaubt eben

alles."

„SÜRu^ man benn gro^ fein, um nid^t an alle§ ju

glauben?" fragte fie ber ^nfpeüor noc^ einer 2BeiIe.

(Sie faf) i§n mit i§ren braunen Singen derblüfft an.

„®ie äItenfdE)en finb ja gar nid^t erfc^affen morben!"

flie§ fie ^eftig überfprubelnb l^eröor.

„®ift bu beffen fo gewi^, 9[Räbc^en?" rief ber S^fpef^

tor in ber atemlofen ©tille.

„Sa!" fagte bie ©djülerin. „@§ ^nt'§ mir einer gefagt.

®ic 9KenfcE)en finb erft nad^ unb nad^ geiüorben; aber 5uerft

finb fie Stiere gemefen —

"

®er ^nfpeftor mar tiefernft gemotben; er rücEte in

großer Unruhe auf feinem öcfinftu^le ^iu unb !^er.

„©eltfam!" fiüflerte er leife bor fid£) ^in; bann fid^ ju

mir neigenb, fprai^ er leife ^u mir:

,Tv.'v_->tasc ,
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„2Bie fommt ^arluin unb bie ©iitlüirflungSlel^re in

unsere ©c^ule?"

Uitb ol^ne meine STtttttiort aSjutoorten, rief er bcm
9}?äbd^en ju, tro| fetner fid^t&aren gaffung§Iofig!eit unent*

lüegt, benn er ift eine jener tapferen (Sd^ulmeifternaturen,

bie nid^t fo Ieid)t au§ bem ©leic^geroid^t gu ^eben finb:

„^nb, ^at bir berjenige, ber bir fold^e ®inge in ben

ä'Dijf gefegt §at, aud^ gefagt, ba^ ber 50fenfd^ toieber gunt

Xiere ^erabfinfen fann? — ®u bift, tt)ie id§ erfe^e, eine ber

frf)Iecf)teften Schülerinnen beiner klaffe unb t)aft toa^rlid)

feine Urfoc^e, beine jüngeren Samerabinnen befd^ämen gii

ttJoKen. S3erfud)e e§ je|t, ob bu e§ beffer mac£)ft al§ fie."

granjiSfa mu§te jur Slafel; ju meiner äu^erften 95e=

frembung jeboc^ war i!§re Haltung tro| ber eben erfal^rcnen

Demütigung eine burc^aug unbefangene. ^I§ ginge e§ gu

einem jener ©c^ultriump'^e, auf bie ttiir no(^ mit grouen

paaren flol^ ben^egt jurürfblirfen, nal^m fie bie treibe §ur

§anb unb ertüortete fo ba§i 2)iftat beä ^nfpeEtorS.

„35ift bu bereit, ^nb?"
„^a!" fagte fie überlaut, aber au§ i^ren braunen ?tugen

fprü^te babei ein bunfle§ geuer. 3)ann roanbte fie fic^ rafd^

üon un§ beiben ab, bei roelcl^er Bewegung bie blonbeu Qöp\e

i^r wilb um ben ^opf flogen.

1)er Si^fpe^tor bütierte langfam:

„SBarum trübft bu mir bo§ SBaffer? fogte ber räube-

rtfd^e SBoIf ju bem frommen Samme unb fprang auf ha^^--

felbe Io§, um e§ §u jerrei^en."

Qu unferer Überrafc^ung ftanb ber (Sa^ in t)oU=

fommen ausgeglichenen Si^riftjügen o^ne ben geringfteit

3Serfto§ gegen bie 9tegel ber ©direible^re auf ber SEafel ba!

.spattc ha?: mxtliä) bie fc^Iec^tefte (Schülerin meiner ^Haffe

gefc^rieben?

2!er ^nfpeÜor nitfte jufrieben mit bem l^oDfe.

„^aft bu ben ea^ öerftanbeu, 0nb?" fragte er.

;;iB;^^ .j^jf i,- .
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ijranäiSfa \(i)kn baS ©efd^riebene iiod^maB reiflid^ ju

ermdgen.

„Sfiein!" fnfltc fte bann.

„Sog tft bir unöerftänblid)?" meinte ber ^err Snfpe^

tor. „®a§ öerfte^t ja boä fleinfte ÄHnb."

@§ lüar flar: er lonnte ben innen gespaltenen ®rott

gegen ba§ 9Jcäbd^en nic^t ganj unterbrüden.

„®qB ber SSolf ein Sfiäuber genannt inirb," fagte ha^

?[Räbd}en. „^er SBoIf ift fein 9iäuber, er mu^ nur \o

fpred^en."

„®r mu§?" rief ber ^nf^jeftor erftaunt.

„SBoöon füllte er benn fonft leben fönnen?" meinte

j^ranjiSfa, i|re braunen 9lugen o^ne aUe Sd^eu auf ben oor

it)r fi^enben iO'fann rid^tenb, at§ f)abe fie, unb nicf)t er bie

^^ufgabe be§ ^rüfeng. „®er SSoIf mufs ja leben."

„@§ ift gut, ^inb," fagte ber Qnfpeftor narf) einer

Seile, „bu fanuft bid^ mieber in beine San! jurücfbegeben."

3u mir aber, ber ic^ ^art an feiner Seite ftanb, ftüfterte

er, o!§ne bo§ er mir fein Ö^efid^t juneigte:

„SSelc^e m'erfmürbige (Sntbecfung man bod^ mad^t! @o=
gar ,öom ftampf um§ ®afetn' meife biefe§ ^inb."

3m übrigen öerlief bie ^nfpeftion, roie icf) anjune'^men

berechtigt raar, gang gut. ^d) glaube bem öerrn ^nfpettor

ben J8eiDei§ geliefert ju ^aben, ha^ aui) ber „^robiforiid^e"

gut ^d)ulc gu galten Derftet)e, njie ber Ianbe§üblic^e 5lu§=

brucf lautet, ^m großen unb ganzen f)atte fi(^ bie klaffe

gauj iroffer ge[)alten; fie luar mit einem j^euer unb einer

iJuft im '•^^ulöerbampfe ber (Sc|Iadt)t geftanbeu, njie e§ ben

älteften ©olbaten, ic^ miH fügen, ben ©c^ülerinnen Der ad^teu

S^Iaffe äur St)re gereicht ^ätte.

jDeunoct) fagte mir ber @d[)ulinfpeftor beim gortge^en

fein freunblid^e§ SBort; fein Slntli^ loar tüie bou fdjiüoräen

Üöolfen befd^attet, e§ fd^ien mir, er öerbarg feinen ÖJrotl

lüiber mid^ nur mü^fam.
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^(^ geteitete t^n bie ^repjje '^inab. 9^oc^ im (Selben

notierte er fid) ettt)a§ in [ein S5üd^Iein. SBirb ba bein Bä^iä-

fal befiegelt? mu^te id^ benten. 3luf bem legten ^bfa^e

blieb er fte{)en, unb fict) ju mir lüenbenb, fagte- er borfd^-

„@ie finb nod) ein junger Se^rer unb Ief)ren bieHeii^t

'^eute, tt)n§ (Sie erft geftern mü^^fam gelernt l^aben. 2)a§ ift

nirf)t§ 9^eue§ für mi(^. önben @ie biellei(^t jemat§ 9tu§e=

rungen getan, beren SSibev^aH ic^ foeben üon bem fonber=

boren SJöbctjen öernommen? @pre(f)en (Sie offen mit mir."

Sc^ fonnte mit S3eftimmt^eit üerfidiern, ba§ bie§ nie

ber gall getrefen ift. ^ct) achtete ba^ $)ei(igtum ber ^inbe§=

feele ju fe^r, at§ ba^ icE) eg mir beifatten lie^e, e§ mit un=

tierftanbenen SöiffenSproblemen ^u befctimu^en. Stinbern bürfe

man ja nur unbeftrittene SSaf|rJ)eiten borfüf)ren.

@r fixierte mic^ jc^arf.

„Sd^ mU S^nen ©lauben f(^en!en/' fagte er. „(Sic

feigen ni(i)t tnie ein ßügner au§! SBo|er ^at aber ba§

fonberbare ^inb biefe ^been? ^n ber ^rt, mie fie fie au§=

fprad§, lag etmag Stieferfc^recfenbeg. SSo ^at e§ biefen Unter=

ritf)t empfangen? @ie fottten ba§> gu erforfc^en txadjttn,

|)err ße^rer. ^inber, inie biefe granjiSfa gelbtjeim, !önnten

unfere ©diule kompromittieren."

®amit berlie^ er mid).

Sllfo auc^ er nannte fie ein fonberbareS 9Jfäb(^en! Unb
^atte bie 9J?utter ber fleinen SSertüad)fenen, bie ^aufiererin

au0 bem .'pü§ner^of=S)urc§^aufe, fie nic^t glei(^fall§ fo genannt?

SSie i(i) nun in bie ©c^ule jurücffom, um bie Stoffe

5u entlaffen, fanb ic^ fie bereite in (Sruppen aufgetöft, au^er=

^alb ber 33änfe, tt)a§ eigentlich gegen bie (S(i)ulbi§äiptin war.

^cf) unterließ aber jebe 9tüge, tüeil id) ben llinbern ben fo=

eben in ©egentoart be§ §errn ^nfpeftor§ errungenen 8ieg
ni(^t berfümmem trotte.

©d^ma^enb unb lacEjenb brängten fie jur 2;ür §inau§.

3^ur ätoei aj^öbcljen Waren gurücfgeblieben.
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^n einer öer (e^ten Söänfe fa§ granjiSfa getb^etm,

beibe |)Qnbe bor ha^^ ©efic^t gepreßt unb ireinte bitterlich,

roälrenb Sina 33lüt^eiifleru fie ju tröften jc^ien.

3c!) fe^rte geftern, an einem f^erientage, in fpäter

•iUbenbftunbe üon einem ?Iu§f(uge in bie grünen 5tuen unb

SSalbpartien jurücE, bie fid) an ber norböftlid^en (Seite ber

großen 9tiefenftabt meilenweit ousbe^nen unb bie Sungen-

ftügel be§ ,§äu)ergen)irre§ bilben. 5luf bem ^eimn)ege ftieß

ic^ auf meinen ÄüUegen 5I(^tfiebner, ber gu bemfelben Qxotde

ben freien Xciq benü^t ^atte. (£r überrebete mid) o^ne

Wii^i, mit i^m auf ein ®ta§ Sier in jenen "AÜl ber 'ülu

__un§ 5u begeben, ber feit mef)r al§ einem ^a^^r^unbert ber

„5Sol!§beIuftigung" gercibmet ift. 3Sir fanben nirgenb§ ein

':]BIö^c^en, um un§ nieberjulaffen. i8ufcl}fcf)änfen unb 2!Birt§=

tjäufer, 9iingetfpiele unb STafc^enfpielerbuben, Sofalfänger

unb 9J?enagerien , alle§ ^otte fein bid}tbefe^te§ ^nblüum,

morunter namentlid^ unfere ^inbern)elt öertreten mar. 5Inbrea§

•:?ld)tfiebner, ber fid) in biefer ©egenb üortrefflid) au§!ennt,

t)otte enblid^ beim „filbernen ^egel" einen iHut;epuntt ent=

bedt, ber i{)m einlabenb genug festen.

(£§ mar ha§> ein bortreffIic|e§ ^Iä^d)en für einen fü'^ten

Xrunf; meit unb breit mar fein f(^önere§ ju finben, nirgenb§

gab e§ fo fd)attenöotte 33äume al§ gerabe ^ier. Worunter

eine pröc^tig äftige, alte @ic§e; in i^rem bid^ten Saube, tro^

De§ müften Särmen§, ba§ ringsherum ()errfd§te, luftige S3ogel=

ftimmen. öalb ftanben auc^ bie öotten ©läfer öor un§;

ic^ fütjlte e§, meine bi^ bat)in fc^mer belaftete (Stimmung

^atte gemiffermaßen gittic^e erf)alten, bie in bie SSeite be=

ge^rten. ®enn in ben legten Stagen litt fie unter einem

uufagbaren Srude.

5t(^tfiebner ftie§ mit mir an.

„^^uf S^r 2Bot)l, ^roöiforifc^er!'' rief er.

!&S'Tli.- i'< ' -.^
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©§ bun feite bereite. §ier unb ba leuchteten bie (Sa§=

laternen. Qc^ ma'^nte gum Stuffirud^e, ba tc^ für ben

morgigen ©c^ultag no(i^ einiges boräubereiten |atte.

„§o"§o!" rief 2Inbrea§ 5t(^t[ie6ner übermütig l^eiter.

„2:reibt @ie be§ 9teglement, ^aragra|)^ fo unb fo öiel, \iQ&

un§ anempfiehlt, unanftönbige Solale, al§ ba finb: Verrufene .

SSirt§§äufer unb bergleid^en, ^u öermeiben?"

^ir mißfiel biefe S3emer!ung grünblic^, unb i(^ mad^te

auc§ fein §e^t barauS.

„3tüif(f)en Kollegen mu§ ja ein @pa§ geftattet fein!"

meinte er loc^enb. „SSenn e§ nac^ bem SBiUen gett)iffer

ßeute ginge, würben fie o^ne^in au§ un§ ße^rern fo eine

SCrt priefierlic§e§ Sßrimborium macf)en, \i<s& fid^ nirgenbg

bliden laffen barf, al§ in ber @c§ule."

„SBir ^ei^en SSoIfgle^rer!" ermiberte i(^, ma^rfi^einücö

mit met)r SSärme, al§ ber Drt, roo wir unS befanben, ge=

ftattete.

„9fJur ni(^t fentimental, ^robiforifi^er!" fogte 5lcE)tfiebner

farfoftifc^. „^ct) öertrage fo n)a§ nic£)t. ^rf) bin ou§ ber

(Segenb üon 9te^ gebürtig, mein ßieber, unb ba tt)äc|ft ein

Sropfen, ber fold^en Sieben fpinnefeinb ift."

@§ War !Iar, 2lnbrea§ 9I(^tfiebner, mein College, ge«

^örte nic^t §u ben ernften Staturen, ober öielme^r, er ift eine

Dktur ber berfd^iebenften 2:onarten.

^Roc^ e|e idt) i§m tiXQ^^ entgegnen fonnte, rief er mit

einem 3J?aIe überlaut:

„©tili, ^robiforium, bie ^arfeniften beginnen!"

Sluf einer 3Irt erl^ö^ter ©ftrabe befanb fid^ ein Mabier,

ou§ beffen Saften ein SJ^ann in fabenfd^einig fd^marjem gradf,

mit bünnem, grauem §aar unb faf)Ien SBangen, prälubierenb

einige berftimmte SEöne entlobte, nat^bem et gubor mit einer

gewiffen ©leganj ein ^aar fd^mu^iger ^anbfc^u^e barauf

gelegt l^atte, wie bie§ bie großen ^ünftler in ben ^onjerten

äu tun pflegen.

SSonH)ert. Vin. 3
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^terouf betrat ein ntc^t me^r jungeS grouettäimmer

mit rot unb mei^ gefc^minften Sßangen, ba§ in bem fIacEern=

ben öi(i)t ber ®Q§Iaternen unb buri^ bie greH aufgetragenen

garben ben un^eimli(f)en ©lang fetner fc^iüarjen Slugen nod§

mefir l^erbortreten lie^, bie ©ftrabe. 2tn ben entblößten

•Jlrmen trug fie ein ^aI6e§ Sii|enb flimmernber S3roffeIett§;

ein brennenb roter @c§al umpHte bie fantig fc^arfe, a6ge=

magerte ©eftalt. SfJun trat fie hx^ ^art an ben DfJanb ber

(Sftrabe unb begann mit unf^ön !reif(f)enber (Stimme ein

Sieb, beffen Slitel fie bor^er angefünbigt. (£r lautete: „2öie

bie §erren Stinber e§ je^t anfangen, um mit i§ren Ferren

©Item fertig ju tcerben."

3lber nic^t fo fe|r ber ^n^alt ber gefungenen SSSorte,

al§ öielme^r ber 9^a(i)brucf, mit bem fie fang, \>xt ©ebärbe,

niomit fie fie begleitete, bie Seloegung, bie am ©cl^Iuffe einer

jeben (Strop'^e bie 9?u|3anmenbung be§ 9tefrQin§ ^anbgreiflic^

flar machte, mar e§, ma§ mid^ in tieffter ©eele anmiberte.

®em ^ublifum be§ „filbernen ^egel§" fd^ien übrigens

fomo^l bie (Sängerin al§ ber ^n^olt ipe» ßiebe§ außerorbent=

iid) gefallen p ^aben. Sf^ac^ einer jeben ©tropfe mürbe fie

auf§ leb^aftefte be!Iatfc|t. ^c^ fa| fogar ^albermad^fene

^inber, Knaben unb Wäh6)t\\, bie an ber ©eite i|rer (SItern

an ben 2;ifc^en faßen, tapfer in W f)änbe fd^lugen unb fidj

mie bie ©roßen gebärbeten.

„S'Jannerl!" prte id^ eine beleibte §anbmerf§frau au§

ber ^ßorftabt gu i^rem zivoa ad^tjä^rigen 2;ödE)terc§en fagen:

„Scanner!! baß gut auf, hü'^ bu mir'g morgen nad^fingen

fannft."

^c^ mapte mieber jum SIufbrudE).

„3)a§ fii)abet gar nid^t§!" meinte SlnbreaS 5Ic^tfiebner,

fic^ nur mit SSibermiHen er^ebenb, al§ moHe er bie unau§=

gefproc£)enen ©ebanfen meiner ©eele ergänzen. „®o§ fd^abel

nid^tg. Unfere @c§ule betrad^tet ope^in i^re ^ögtinge biel

ju biet mie ^^f^^^'P^'^^'^c" / ^^^ in gließpapier gemicfelt



2. 3tu§ bcm „fBo^cnbud^e" etne§ „^robiforif^en". 35

toerben muffen, um nt(^t gu ,5erge§en'. Unfer SJott tvitt

feine ^inber überalt babei ^aben unb mo(f)t feinen Unter-

f^ieb. ^Rur nic^t bie SDinge auf ben ^opf ftetten, ^robi=

forium! @ie fatten bod^ ftet§ auf bie gü^e jurüd."

^n bemfelben Stugenbticfe, oI§ toir oufbrac^en, bemerfte

iii), bo§ an einem na^e ber (gftrabe befinbtid^en Xifd)e ein

iunge§ ^ärct)en gteirf)fatt§ feinen ^la^ berlie^. @§ toar ein

^nabe unb ein Wühd}^n. 2Bir Ratten fie früher nid^t ge=

magren tonnen, tt)eil fie un§ ben 9tücten geteert Ratten, fie

au4 teilföeife burc^ ben bieten «Stamm ber (Sic^e gebeift

inaren. 3)a§ ^ärct)en fct)ien e§ übrigeng fe§r eilig ju |aben;

benn trol^bem e§ in geraber 9iict)tung mit un§ einen SSeg

ging, ^atte e§ ftet§ einen bcbeutenben ^orfprung, unb um
ni(f)t 3tnbrea§ 5tc§tfiebner neuerbing§ Ö)etegen|eit §u geben,

in feiner 3trt ju p'^ilofoptieren, mäßigte iä) fetbft meine

©d^ritte, benn ic§ üermutete, ni(f)t o^ne bie innerfte S3e=

megung, ba^ bn§ ^erfönd^en, lüelc^eS un§ mit feinem ^e=

gteiter Strm in 9trm öoraneilte, niemanb anbere§ n^ar, al§

bie fc^tect)tefte ©c^ülerin meiner ©ct)ule, granjiSta bon gelb=

^eim. . . .

^d) ^atte bie blonben, bon einem blauen ©eibenbanbe

burct)fd^tungenen ^^lec^ten be§ 9J?äbc^en§ mo^t erfannt unb

eine geiuiffe Gattung be§ ^Dpfe§, bie nur i^r gehörte. . . .

®a§ tonnte feine (Sinne§täuf(^ung unb fein ©piel meiner

aufgeregten (£inbilbung§!raft fein. SBie fam aber ha§> ^inb

am fpäten 3tbenb mit bem Knaben gerabe |ier§er?

^dt) fe^te meinen 2Seg neben 5lnbrea§ 3tct)tfiebner fort,

D^ne auf feine 2tu^erungen fel§r ^u ad^ten. 5ln einer Siegung

be§ SBegeS, ber bon bort unmittelbar in bie innere ©tabt

führte, berlor fic^ ba^ ^ärd^en mit einem Mak mitten im

©ebränge ber nadt) §aufe f[utenben SKenge. ^d^ \a^ hü§>

blaue «Seibenbanb granjiSta^ nod^ einmal bor mir aufleud^s

ten, bann tvax alle§ borüber.

S)a id^ in einer anberen 9fiid§tung ber §iemlic| au§ge=

3*
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beeilten SSorftobt al§ mein ©ottege 5td)tfie6ner ruo^nte, na^m
id) an einer mir paffenben ©teile bie (Gelegenheit tüol^r, mid^

üon i|m ju berafifd^ieben. 5)enn e§ brängte mic^ gewaltig

nad§ meiner ftiHen S3e^au[ung jurüd. 5Iber nod^ im gort=

gelten rief mir 3Inbrea§ ^ti^tfiebner lant ladienb bie SBorte ju:

„$yjur ni(^t ju fentimental, ^robijorium! ßaffen irir

bo(^ unjere ^inber leben!"

@§ tDüx tnapp öor ber ©perrminute, aU i^ an meiner

SBo^nung anlangte. Unter bem S^ormeg trat mir ber §au§5

meifter entgegen, ein mir fe§r ergebener 9[)'Jann, ba fein

^nb unfere ©djule befu(^t, nnb übergab mir einen $8rief,

ben ein „©ienftmann" au§ ber inneren ©tobt öor einigen

©tunben ge6rad)t l^atte.

®ie 5tuff(^rift trug in fi^önen, nur ettra§ unau§ge=

glic^enen ©c^riftrügen meinen Sßor^ unb 3"nanic"r ntit

ber öoHen S3e5ei(l)nung meine§ „®!^arafter§" al§ Se^rer ber

fläbtifc^en SSoIfgf^uIe im geinten S^ejirfe; felbft ba§ „prot)i=

forifc^er" tnar nic^t überfe^en morben.

^n meiner ©tube angelangt, Ia§ id^ foIgenbe§ ©(^reiben:

„§err Se^rer ber SSoIf§f(^uIe! gtanjigfa Don gelb=

§eim fte'^t unter meinem ©d^u^e, unb niemanb fott i^r etmaS

tun bürfen. granjiSfa bon j^elb^eim ift bie erfte unter

allen ©c^ülerinnen; felbft bie au§ ber achten 0affe ftel^en

tief unter i§r. SSenn gi^anjiSfa gemollt "^ätte, toäre fie

löngft in ber ad^ten. 5tber fie lüiH nid^t, unb ba barf fie

niemanb gmingen. 2Ber e§ ober bennod^ tut, ber ^at t)er=

geffen, ha'^ ic^ auc^ auf ber SSelt bin unb mirb e§ bü§enl"

®aä fonberbore ©d^reiben trug feine Unterfd^rift.

2Ber mar bodt) berjenige, ber mir in folc^er SBeife ^rieg

anfünbigte unb gmor ^'rieg auf Xob unb Seben?

^dt) Ia§ ben S3rief ju mieber^olten SKalen. Unb plD^=

lidt), mit einem ©(^lage ftanb hie ganje SSa'^r^eit bor mir.

S)er biefe Stiitn gefc^rieben, mar fein anberer, aU jener

„§einrid£)", bon bem granji^fa gelb^eim fc^on einmal ge=

^^l:i

.
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fprod^en. S)amal§ ^atte ic^ biefen SJJamen nid^t 6ead|tet.

5t6er im 3ufcimmen^ange mit ber ^ßrüfungS^gene, bte bor

bem ^nfpeftor fpiette, im 3wfantmen§ange enblic^ mit bcm

^n|atte biefe§ §aI6 ünbifd^en, !^aI6 frec| une^reröietiger,

©c^reibenä f(^ien mir ba§ (Se^eimniS öollftänbig gelüftet.

SfJur eine§ toarf meine ©d^Iüffe toie ein ®arten|au§ um:

\oU „^einrid)" jener ^nabe fein, mit tt)el(^em i^, Strm in

3trm gefd^Iungen, ba§ SKäbd^en foefien getroffen l§atte?

S)er ©ebanfe erfc^ien mir fo abenteuerlid§, ha^ er mid^

§ule|t ^eK auflad^en mai^te. Unb bodE) fam er njieber, tarn.

no(^maI§ mit anberen ®rünben unb Settjeifen, hk fid^ au§

meiner ^ai^t nid^t me^r entfernen liefen.

(£§ ftanb feft in mir: „®iefer" § einrieb ifl ber ©d^reiber

be§ S3riefe§, unb biefer ^einrid^ ift — ein ^nabe!

^d^ §atte eine trübe, fd^Iaflofe 9^ad^t |intex mir

@§ lüar ettt)a§ in mein 6i§ bal^in fo ftiHeS Seben ge=

treten, beffen id^ mid^ nid^t gu ern^e^ren bermod^te. ^d^,

füllte, e§ ^ielt midE) feft, wie mit einer ©ifenÜammer, fo

fe§r id^ alle 58ernnnftgrünbe bagegen aufbot. „SSa§ UjiEft

bu benn eigentlich bon bir felbft?" fragte id^ mid^ ein über

ba§> anbere 2[RaI, „toaS ft(i)t bid^ an bem (Sefd^icEe biefel

^inbe§ mit fo eigentümlicher ©erebfam!eit an? ®e§en bie

®ere(^tfame ber @d^ule fo toeit, ha^ bu in biefe§ ©injel*

leben hineingreifen barfft, o§ne ha^ bu baju einen faparen

^^(n|oIt§|)unft §aft?"

2)a§ SWöbd^en |atte eine SO^utter. SSenn e§ ber S8üg=

lerin genehm ft)ar, ha^ i|r ^inb in ^JJad^t unb Giebel mit

einem Knaben um^erftric§, lt)a§ ging ba§ mid^ an? 2Ber

^atte mid^ gum 9tid§ter gefegt, nper mi(^ bagu berufen?

5Inbrea§ ^Id^tfiebner, mein College, l^ätte \6) i^m ben

%ü\i borgelegt, mürbe ma^rfd^einlid^ in ein ^elle§ ©etäd^ter

au§gebrod§en fein, „^robtforium!" §ätte er gefagt, „ba§ ift

**-»->:'iy<-ä~.«'v
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nid)t iinfeve ©atfje! SBir foHen bie Orthographie unferer

(Sc^ulflaffe einren!en, iüie mir e§ eben berfteT;en, aber

^amiUenber^öItiiiffe? 2)a§ ge^t übet unfere ^nftruftioiieii

unb 9teglemcnt§."

2)ann aber fanicu anbere (Stimmen, W mir ba§ gerabe

©egeiiteil anrieten. SBarum ^otte Sina S8Iütl^enftern§ 99?utter

auf meiner Stube bie SBorte fallen laffen: „^Die granjiSfa

ift ein merfirürbig ßinb, ober id§ lüill meinen SKunb nid}t

jum S3ö|cn auftun!'?"

(£§ mar alfo flar, bie arme ^aufiererin liegte biefelbcii

Söetrad^tungen, ja i^r [tauben bie red)ten 5{n§alt§punfte ju

®ebote, mä^renb ic^ bi§^er im ^unfein tappte. SBarum üei=

traute fie fid) mir an? Unftreitig barum, meil fie mir al§

bem Se^rer be§ a)?äbc^en§ ba§ S^ledjt, ja bie ^flid^t 5uer!annte,

in bie „'iUJoral" be§ SfJacfjbarfinbe^ merftätig einzugreifen.

9?Dd) eines erlüog id) in meiner (Seele.

2)er 33rief, ber mir in fo rätfel^after SBeife jugefommen,

war o^ne jeben 3>ueifel ein ©egenftanb, ber bor bie prüfenben

Slugen ber ßel^rerfonferenj gehörte. S^or bem berfammelten

*perfonaIe foHte gi^anjiSfa erfd^einen unb einem ftrcngcvi

SSer^örunterjogen merben. SBen fie in bem Sd^reiber biefe§

Briefes bermute? Unb für ben gall i^re§ ®eftänbniffe§:

in meldten Sezie^ungen ^einrid) gu i^r fte^e? 2Ba§ i^n ber=

mod^t ^übe, in einer folgen 5(rt ben fd^ulbigen 9tefpeft bor

ber (S^ule au§er adE)t ^u laffen? Unb nod) anbereS nief)r.

©agegen eri^ob fid^ mädt)tig in mir eine anbere (Stimme,

bie biefe§ 2tu§!unft§mittel entfd)ieben bermarf. Surfte ic^

'i)a§' 9[RäbdE)en bor bie Sonferenj jitieren, bamit bie fpöttifd^en

Stugen 5inbrea§ 5ld^tfiebner§ in ben geheimen liefen biefer

^nbeSfeele forfd^ten? ^d^ traue, bamit i6) e§ mir nur ge=

fte|e, lueber i§m noct) bem Oberlehrer ba§ 5}erftänbni§ ju,

in ben SÖIättern eine§ 33ud^e§ ju tefen, ba§ felbft mir erft

feit !ur5er Qdt fic^ einigermaßen gu entfettetem anfängt,

^iuiueg, ibr plumpen gäufte! rief e§ in mir. Unb babon
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na^m ic^ felbft gräutein Seontinc, bic ^ottegin, nid^t au§.

(Sie, bie bie Strafe ber „Sßerforgung burc!§ bie (S§e" gel^t,

fie j(i^eint mir am olfertüentgften geeignet, mit i§rer §anb
bie SBirmiffe biefe§ berirrten @emüte§ ju löfen.

SBaS a6er irollte ic^?

9J?ic§ gut 3^at aufraffen!

®a§ lag aÜerbingS erft in bömmemben Umriffen bor

meiner @eele. '^m ha§: eine er!annte iä) tiax: e§ log

irgenbtt)o ein franfer ^nnft, unb biefer fran!e '^untt l§ing

mit bem Knaben „ipeinrid^" jufammen. ^^n mu^te id^ alfo,

mollte ic£) an mein ßiel gelangen, juerft auSftnbig ma^en.

S3erfä^rt nid^t auc^ ber Strjt fo, npenn er an ein ^ran!en=

bett gerufen mirb? Unb l^ält er ni(f)t erft red^t§ unb linf»

Umfrage, wo unb tüte er biefen ^unft finben foße?

51B iä) am anbern SKorgen in meine ©d^ulüaffe fam,

bemerüe id) fogleid^, ha^ Sina ^lüt^enftern auf i|rem ge=

tt)D^nIic^en ^la^e fehlte. grangiSfa g^Ib^eim ioar aber ta.

^ad) meiner ©eroo^n^eit rid^tete id§ an bk ©d^nle hk i^xaQt:

ob niemanb tt)iffe, warum Sina Slütl^enftern nid§t gefommen

fei, benn eine fd§rifttic§e (Sntfc^ulbigung i§rer Slbmefen^eit

lag ni(^t bor. Seine ©d^ülerin antmortete. (Snblid^ er|ob

ft(^, gleic^fam ^ögernb unb ungern, i^xan^i^ta.

„Sc§ tt)ei§ e§!" fagte fie im trocfenen 2tnmetbung§tone,

ber mir fogleicE) auffiel „Sino $8tüt|enflern ift fe^r franf

unb tvivb fterben."

@ine ^etuegung be§ @c^recfen§ ging burc^ bie gange

(Sd^ule.

„«sterben?" rief ic§, ber id§ felbft bon biefer Snnbe

ergriffen n^arb, „|at ha^ ber 2(r§t gefagt?"

„Sina§ (SItern |aben feinen Slrjt," meinte t)a§ 9}?abd§en

in bemfelben STone gefc§äft§mö^iger 3(u§!unft, „fie merben

fie in§ Sinberfpital fcljicEen muffen."

„®ann ift ja Hoffnung bor^anben," bele'^rte ic^, „ha^

fie mieber ^ergeftellt mirb."



5lßer ha^ SPfJöbc^en fc^üttelte ben ^o^f utib jtoar mit

einer ©ebörbe öon ©ntfc^ieben^eit, bie jebe S3ete§rung au|s

„(Sie lüirb fterben," fngte [ie, „benn im ©pital fterben

atte armen ^inberl"

Unb qI§ ic^ if)r, bon ber fur^tbaren ©raufamfeit i§re§

^tuSfprudieg im ^nnerften erjümt, gurief, ber i§r biefe grunb=

loje unb burd^ nichts gered^tfertigte Unma^^r'^eit in ben ^op'\

gefegt ^abt, fei ein ßügner, fagte fie gleid^gültig tonloS, ol^ne

fid§ lange ä" befinnen:

„SWan ^at e§ mir erjä^It."

©leid) barauf fe^te fie \iäj nieber, anfc£)einenb fo ru^ig

unb teilnahmslos gegenüber bem ©efc^ide i§rer ^'amerabin,

als fei mit biefer 9Keinung auc^ aUeS abgetan unb abgefertigt.

Slber ein jäl^er ©c^red burc^judte mid^, al§ id§ in biefem

5lugenblicE an it)rem Unten 5trm ein goIbeneS Strmbanb ent=

bedte, haS^ ic^ bort nod§ niemals gefe^en §atte!

„§err Se|rer, barf iä) bitten?"

Ttit biefen SBorten mar fie mieber aufgeftanben, in*

bem fie narf) 5trt ber (Schülerinnen bie ^anb gegen mic^

auSflredte.

„SBaS miaft bu?"

„^c^ möd)te ju §aufe bleiben unb nict)t in bie @d§ule

fommen."

. „®u bift nod) nic^t biSpenfiert."

„®aS mei^ iä)\" fagte fie barauf. „^(^ fann meine

3tufgaben a\\^ ju ^aufe arbeiten, menn i<S) bei ßina $8Iüt|en=

ftern bin."

^nbem fie biefeS fpract), bebte i^re Stimme; babei maren

i^re Singen gefenit.

„®u millft bei Sina 93Iüt^enflern bleiben? ©ie fommt

jo ins (Spital?"

,,^6) mill' aber nid)t, ha"^ fie inS Spital !ommt! ^6)

lüitt bei i^r bleiben, unb menn fie nid)t fd^Iafen fann, miff
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iä) x^t ettt)a§ borfingen unb t^r ha§ Riffen juredfitlegen.

S)enn i^re SJJutter mu^ mit alten ©ad^en l^anbdn ge^en

unb fann nid^t bei i§r bleiben."

goffungSlo^, h)ie iä) in btefem SO'Jomente mid§ füllte,

bermo(f)te id^ bIo| gu fagen:

„@§ ifl gut, granäi§!a! SBir toollen nod§ ber @d§ule

babon fpre(^en."

©in untergegangener ©tern begann auf§ neue ju leuchten.

5ll§ nac^ gefdjioffener Unterrid^t^äeit fämtli(|e (Sd^üle=

rinnen fi(^ entfernt Ratten, blieb gran§i§!a aEein in i§rer

$8an! gurüd, (Sie ftanb in aufred^ter ©tettung ha, bie 3lrme

gefreujt, fo ba^ bo§ golbene ^efd)meibe an i^rent linfen

Slrme mir entgegenfun!elte.

„granjiSJa gelb^eim/' fagte id^ nun §u itir, \>a tt)ir

attein tt)aren, mit bem gangen Stufgebot meiner Strenge. „@o
biel ic§ bon bir tt)ei|, bift bu bie S^od^ter einer blutarmen

grau, ©eine SKutter ernährt fid^ bom bügeln, ^ft e§ fo?''

„^a, bJtr finb fe§r orm!" fagte fie.

„SBie fommt e§ bann, ha^ bu mit bem golbenen (Se=

fd£)meibe ha 5)3run! treibft? SSei|t bu nic^t, ba^ bu bamit

ben 9^eib unb bie 9}?i§gunft beiner ^amerabinnen erregft, bie

gleid§ bir ^tnber armer ©Item finb?"

„^ann man mir ba§ berbieten?" meinte ba§ 9J?öbd^en,

nad^ einer SSeile hk Slugen gu mir er^ebenb.

„3a/' fagte id^ mit atter (£ntfd§ieben^eit, „man !ann e§

bir für bie «Schule berbieten."

„gur bie ©d^ule?" meint« fie bagegen, unb idE) bemerJte

red^t gut, tt)ie fic^ habd i^re feinen Sippen ungläubig häufelten,

„^ber anberSmo barf id§ e§ bod^ tragen? @§ ift fo fd^ön!"

S)a§ Jbar nid^t bie Stntroort, bie id^ ertbartet ^atte; bo§

tt)ar bie 9lu§f(ud§t eine§ ^opfeS, ber an bergleic^en 3lu§reben

nid^t arm p fein fd^ien. (grprnt rief ic§ ifr gu:

„Söergi^ nid§t, grangiäta, ha'^ hü bor beinern Se|rer

fte^ft! . . . SSo^er |oft bu ha§> ®ef(^meibe ha om Slrm?"

.j^ai^a^^S^'i'-S-.t-s^.'.l^-j,- -<,. '-r /; ljt"-;. *-- ' '"-.-•^'rj-~_ ^.7-^tix-.' ;-_-'. ''.>"!^^I;::i.^'."i '. " ^^. ,._:- ^.-'
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©ie irar ober burd) bie |)eftigfeit bie[er 2lnfpracf)c

buri^aitS nid^t erjc^rocfeii. @ie fdiien nur benuuitbert, ha^

id) fo fragen fouiite.

„Sd) lobe e§!'' jagte fic.

„«Spiele nic^t mit meinen SBorten, granjiSlal" rief id^

bro^enb. „2Ber ^at bir ha^i ^trmbanb gegeben? ®oc^ beiiie

5Dhitter nic^t? ^ann fie [\ä) bon i^rem muffeligen ©rlüerbe

fo öiel abfparen? 2)o§ ift unmöglid)!"

2öar e§ bie |)eftigfeit meinet 2lu§fragen§; ber gebiete^

rifd^e STon, ben fie an mir nii^t fannte, ober etma§ anbere§,

raa§ in if)r felbft borging, fie njar mit einem TlaU nad)=

benüid) geworben.

„SBarum foü man mir nid^t etn^aä @d^öne§ geben

bürfen?'' fagte fie langfam, o^ne mid) babei angufe^^en.

„(£§ ^at'§ bir alfo beine 9J?utter gegeben?" rief id^

fd)nell einfaUenb, um i§r gelüiffermaßen einen SSorfprung

abzugewinnen.

«Sie aber meinte gebel^nt, faft fc^Iäfrig:

„SSer fpric^t benn bon meiner 9)Jutter? ^c^ ^ahe ba§

nic^t gefagt!"

„Unb ha§> blaue (Seibeitbanb?" fo berfolgte i(^ Ieiben=

fc^afttict) meinen 2Beg, „unb haSi 9J?ebai(Ion an bem fdimarjen

©ammetfc^nürd^en, nic{)t ma^r?"

(£in feine» Sockeln, rec^t ba§ eine§ ^inbe§, ha^ noc^

in ber 9?üderinnerung be§ einfügen (S^enuffe§ fd^melgt, um=
fpielte bie Sippen be§ 9Käbd)en§. @§ mar ein fo reine§,

unfc^uIb§boIIe§ ßöd^eln, mie id^ e§ nod) niemals beadf)tet

^atte.

„^a!" fagte fie, unb mie ^ur S3e!röftigung ^ielt fie hen

Strm bor fid^ f)in, an melc^em ber ©olbreifen glänzte.

„?lIfo mai-'S bein S3ater, granziSfa?"

„^d^ !enne i§n nid)t."

„©eine girmpatin?"

„Sc^ bin noc^ nidjt gefirmt tuorben."
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®Q§ brad)te in mir eine anbere 3lrt bon gragefteffung

juroege.

„granäiSfa," fagte ic^, „bu fieic^teft toä) ftet§?"

„SBir muffen ja!" meinte fie, mit i^rem feinen Säij^eln,

mid^ 6elel^renb.

„2)n§ ift föa'^r! 2)u ^tteft e§ ja fonft bem Ißriefter

im Seid^tftu|Ie anvertraut."

„SBa§ benn?" frogte fie, mic^ mit öermunbert großen

3tugen anftarrenb.

„2Ber bir ha§i Strmbanb unb ha§> S)iebaiIIon unb aEe§

anbere gefd^enü l^at?"

„Wü'q man benn atte§ 6eid§ten, tüa§> man gefd^enft 6e=

fommen f)at?"

„SSenn e§ mit einem Unrei^t berbunben mar, ja!"

®a§ SBort machte fie tief betroffen, benn i^re Tlkmn
normen ben 2Iu§bruc£ be§ 5yjai^ben!Ii(^en an. (Snblic§ meinte fie:

„9)?an ^at mir aber berboten, §u fagen, bon mem id^

e§ belommen ^be."

©in eifiger ©d^auer überlief mid^.

„SSenn ic^ bir aber ben @eber nenne, gran^iSfa?"

^e^t f(^ien fie mo^r^aft erfd^rocEen.

„(£r ^at e§ mir aber boc^ berboten," fagte fie ftocfenb,

„unb id^ foH e§ niemanbem fagen."

„^ud^ beinem Se^rer ni(^t?"

@ie ^ob i§re Slugen f(e|enb gu mir auf; bann fd^üttelte

fie leife ben ^opf.

„@o tüitt id^ i§n bir nennen!" rief ic§ nad^brürfliif).

S)oc^ fie er^ob betbe ^änbe mie abmel^renb gegen mid§.

S)abei fom ha^^ gli^ernbe ®ef(^meibe an i^rem linfen Strm

mieber §um ^ßorfd^ein, unb fo fagte id^ benn erbarmungSlo»

5u i§r:

„^d§ meine ben, ber fii^ ... §einrid^ nennt. @§ ift

ba§ berfelbe ^nabe, mit bem id§ bid^ geflern hd ben §arfe=

niften fo^. Sft'§ nid^t fo?"

wiiitS
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„Unb e§ ift berfelbe ^na6e," fu^r ic^ in erf^ö^tem %ont

fort, „ber mir geftern einen Sörief gef(^rieben ^at, ber biti)

betrifft, ^annft bu e§ leugnen?"

(Sie fd^njieg luieber unb fd^üttelte babei auf§ neue

ben ^opf.

^(^ lX)ei§ nic^t, moEte fie bamit fagen: ^d§ bin eine§

5lbleugnen§ nict)t fä^ig; ober njollte fie in 5tbrebe ftetten,

bo^ id) ben 9tec^ten genannt §atte. 5lber al§ i^ unniittel=

bar bnrauf in fie mit ber ^^i^age brang:

„SSer ift ^einrict)? ^d) toill tt)iffen, ttjer er ift!" brad^

ha§> bi§ ba^in fo flarre ^Hnb in l^eftigeS <Scf)Iu(^äen au§, unb

unter einem ^^ränenftrome rief fie:

„^einri(^ ift mein befter greunb!"

SBar hü§i nic^t gum fetten ^ufiad)en? SDiefe faum

flügge geworbene ^inbe§feele, bie naturgemäß nod) im ^alb-

njai^en ©(^lummer ru§en foÜte, unb fid) ba bor mir rü^mt,

im botten 33efi|e einer anberen @eele gu fein, mal un§

reifen 3J?enfd§en faum einmal im ganzen Seben gelingt! ^n
jeber anberen Sage, ja! Wix aber trat in ben SBorten biefe§

^inbe§ ein fold^er ©rnft, ein fo unberfd)Ieierte§ S3efenntni§

entgegen, ba§ e§ niemanben tüunbern barf, tnenn id^ ber

tiefften Slrourigfeit mid^ nid^t ern)e^ren fonnte. S)o(^ i<^

irre mid^, nic^t Straurigfeit mar e§, bie micE) erfüttte, e§er

mar e§ bie (gmpfinbung be§ tiefften ®roHe§, ber fo gut bem
9Käbd§en al§ mir felbft galt. SBarum mar e§ mir nid^t

möglid^, |ell aufjulac^en? SBarum §ielt id^ mid^ an bie

bunlle S^ad^tfeite? SBarum gab id) in einem Slugenblide

ha^f mü^fam Errungene miebcr auf, meil td§ e§ für immer
öerloren mäl^nte?

SBenn mein feiiger SSater, ber (Sd^utmeifter im Ttü^=
Uiertel, einen miberfpenftigen jungen p ftrafen §atte, fo

pflegte er, bebor er bagu fc^ritt, getoö^nlid^ i|m äujurufen:

„Sunge, fie^ midi) an!" ©efiel i^m etroa^ nid^t in bem
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Slu§brutfe feiner 9J?tene, ettoa ein falfd§e§ Sölirfen ber STugcn

ober ein tüdifd^ ber^e^Iteä Säd^eln, bann geigte er niitleibS*

Id§ ben |)errn unb 3D?eifter. ^n iebem anberen gotte Ke§

er e§ an einer milben 9J?al^nung bemenben. ®a§ war nid^t

nur eine ^äbagogifd^e Slngetüö^nung, fonbern ein auf öoEer

9J?enfd^en!enntni§ beru^enber (S^runbfo^.

S)ie (Erinnerung an meinen SSater über!am mic^ in biefem

StugenbltdEe mit aller Geaalt.

„©iei) mi(^ an, %xan^i§tal"

S)a§ 9Jläbd)en richtete bie trönenfeud^ten 3tugen ju mir auf.

5yiein! barauf Jüill ic^ mit oufgel^obenen gingern fd^tüören:

ba§ War ber S3Iic! etne§ ^inbe§!

9Kit befreiter (Seele ft^ritt iä) nun in meinem SBerl^öre

lüeiter.

„grongiSfa/' begann ic^ »ieber, „tooran erfennft bu,

ba^ |)einric^ bein greunb ift?"

„SBoran? ©r tut aUe^, toa^ mir lieb ift."

„(Sr !auft bir §um S3eifpiel fdjöne ©ai^en, nid^t ina'^r?

SSon i^m ^aft bu bo§ 9JiebaitIon unb ha§> blaue @eibenbanb

unb ä"Ie|t ba§ golbene 3lrmbanb?"

„Sa!"

„^aft bu biefe Sachen bon i^m begehrt?"

„^thx, itf) '^abe fie niemals begehrt!"

„®r brad^te bir alfo bie (Sefd^enfe, o^ne bo| bu fte

iDÜnf^teft, in§ §au§?"

„Sa! §einrid§ fagte ftet§: tt)ie fc^ön ft)irb bir bo§ Raffen,

granjiSfa! Unb ba ^abe id^ e§ getragen."

^aä) einer SSeile fragte id^ fie tüieber:

„Sft |)einri(^ ba§ tinb U)o^I^abenber Seute?"

„O," rief fie mit öor $8efriebigung teuc^tenben Slugen,

„^einrid^ ift fe^r reid^."

„2Bie njei^t bu ba§?"

„©eine Tlutttx ^at ein gro^eä §au§ auf bem ^ieubau,

unb ba§ ift fo gro^, ha'^ e§ in brei ©äffen fte^t."
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Swnji unb §eini. .
- - -

©ie mod^te ein geiniffeS Säcf)eln um meine 3!)?unbtt)in!el

bemerü §aben, ba§ öieUeii^t bem Unglauben äiemüc^ na|e

ftaub; benn fie meinte mit einer 2Irt beleibigter ©rregt^eit,

al§ wäre iä) if)rer eigenen @§re naf)e getreten:

„§einric^§ 9J?utter 'i)üt nud^ einen großen, großen haften,

ber ift gonj au§ ©ifen, unb felbft wenn fünf SOZänner fommen,

tonnen fie if)n nidjt bom ^la^e rücfen. Unb in bem S?aften

ift ni(i)t§ qI§ ®olb unb «Silber; aber ein fleine§ 8d)Iüffeichen

öffnet if)n, fobalb §einri(^§ SOiutter ruft: Si)aften, J^'aften, tu

bid^ auf. 5lber nur, roenn fie e§ fagt."

„®a§ aUe§ §at bir ^cinrid) er^ä^It?"

„^a," fu^r fie mit fteigenber ®Iut in ber Stnpreifung

i§re§ beften g-reunbe§ fort, „§etnric§ bringt mir auc^ f(^öne

^^üc^er mit, unb luenn id) etinaS nicf)t berfte^e, fo erflärt er

e§ mir fo lange, bi§ id) e§ öerfte^e! (£§ ge§t a(Ie§ üiel

beffer in meinen ^opf t)inein, menn ^einric^ e» mit mir

lernt unb lDieber|olt."

„33cffer al§ in ber (Sd)ule?" fragte ic|.

@ie fctjinicg, ben ^^inger an hk Sippen preffcnb.

^d) aber fragte mid^ im füllen felbft: Sft ^f'^ bou

bem ^tiibe nidyt aufserorbentlid) fein unb finnig, ba§ fie mid),

ifircn Se^rer, nid}t in einen SSergleic^ jie'^en lüitt mit ben

Seiftungen ifjre§ beften greunbe§? Unb ba^ fie lieber

fc^lüeigt, al§ mid^ nad^ i^rer ?tnft(^t gu beleibigen?

Unb fo bef(|lo9 id^ benn, tüeil mir ha§: lange $8er|Dr

jn anftrengenb für bie gaffung§gabe be§ ^inbe§ erfc^ien,

baSfelbe ju beenbtgen.

^d§ erflärte i^r alfo, fie fönne fid£) je^t nad^ §aufe

begeben, id) fei für je^t genügenb über fie unterrid^tet unb

n)ünf(^e borläuftg .nid)t§ anbere§ ju lüiffen. Übrigen§ fei id)

mit i§r jufrieben, benn id^ fei überzeugt, fie |abe mir in

allem bie bolle SBaljr^eit gefagt.

Slber ju meiner Sßermunberung blieb ha§i 5D'?äbd§en nn=

beipeglid) auf i^rem ^la^e. ^dt) tt)ieber^oIte nlfo meine
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2lufforberung ; fte fd)ien aber fo in fid^ felbft berfenft, aU
^ätte fte i^r feine S3eacf)tung fc£)en!en !önnen.

©ublid), al§ ic| jum brüten 3J?aIe in fie braiig, bon

meiner @rlaubni§ (Sebrautf) 5U machen, tarn fie mit lang-

fam jögernben ©(^ritten gegen mic§ au§ ber ©c^ulbanf 5u=

gef(i^ritten.

„^d) bitt', ^err ,?pt)rer/' fogte fie faft unl^örbar, „barf

i(^ ie|t äu C'oiifß bleiben?"

„3)u n)itt[t alfo tüirHic^ bei beiner ^amerabin Sina

bleiben? 9^un gut, icf) ttjiH e§ auf mid^ nehmen, unb i(^

gebe bir baju bie Erlaubnis!" er Härte ic^ i^r beftimmt unb

bebingung§Iü§.

(Sie fc^ien öon meiner ßJüte leb^oft überrafc^t, ja 6e=

troffen. Unb boc^ moct)te fie feine 50?iene, fid) gu entfernen.

„Sßittft bu no^ ettt}a§, granjiäfa?"

„^d) bitt', §err Se^rer/' fagte fie fo bemütig, ja er=

geben, ha^ fie baburd) ein munberfam öeränberteS StuSfe^en

erhielt, „barf iä) etma§ öerfaufen?"

„2Ba§ foE ba§ fein?" rief ic^ mit unüberlegter ^aft.

®DC^ ba§ ^inb lie^ fic^ baburd) ni(^t irre machen, ©benfo

gelaffen, ebenfo bemütig tüie früher, meinte e§:

„^d) modjte mein golbeneg 5lrmbanb berfaufen. ®arf
id§, §err Se^rer?"

„SBo^u?" unb meine forfd)enben Slugen rid^teten fid^

langfam, um ben botten (Sinbrud feine§ Slntti^eS in mid^

aufjunel^men, auf ha§i bor mir fte|enbe ^inb. „Söoju braud^ft

bu ha^ ®elb, grauäiäfa?"

„^d) n)ill nict)t, ba§ Sina S3Iüt^enftern in§ @pital fommt,"

gab fie gur 5lntmort. „^m (Spitale . . . bod^ @ie fagen ja,

§err Se^rer, ba| nid^t alle ßinber im (Spital fterben. Stber

fie fürd^ten fi(^ §inein§ufommen. Unb Sina ^lütl^enftem

fürd^tet fid^ befonberg. Sie erträgt ha§> nid^t. Sie icirb an

ber gurd)t fterben. Unb iä) toiü ni(^t, ha^ fie fterbe."

„^e^t berfte^e i^ bic^, grongigfa! 9J?it bem berfauften
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SlrmBanb ttitllft bu bie SDJtttet beftreiten, bamit Stna Slütl^en«

ftern ju §aufe berpflegt luerbe?"

(Sie nicEte mit bem ^o^fe.

„^d^ fann bir bie (griaubniä gum SSerJaufen nid^t geben/'

fagte id^, „benn id^ ftabe fein $Rec|t baju."

„SBer benn?" fragte fie leife.

9Kir flog e§ roie eine plö^Iid^e (Eingebung burd^ ben ^op\.

„gvag bod^ erft beinen greunb ^einrid§," fagte id^, „er

toar e§ ja, ber e0 bir gegeben ^at."

(Sie gab feine Slnttoort. Sie fc^ien aber über meinen

'Stat nac^jubenfen. 2)ann, o^ne mid^ ju grü|en, mit ge=

fenften ^iugenlibern ging fie an mir öorüber unb entfernte

fid^ lautlos» burc§ bie 2;ür.

29. mal
^n geroiffer SSe^ie^ung ^at mein College 3lnbrea§ 5t^ts

fiebner bod) red^t. Steinte er nidC)t neulid^, ft)ir Se^rer tt)ürben

e§ fc^Iie§Iic§ baju bringen, bo| mon öon un§ t»on Staate

unb ©emeinbe megen 2lmmen= unb ^nberabmartbienft offiziell

berlangen irerbe; ttJoHe man un§ bod§ fd^on je^t in ben

9'Ztmbu§ einer ge^eimnigöoEen Sllttoirffamfeit fleiben, unb

ba§ alle§ um einen iä§rlid§en ®e^alt öon etlichen ^unbert

(Sulben ufrt).

2Ba§ mürbe 3tnbrea§ Slc^tfiebner öon mir Italien, menn

er erfül^re, bo§ idE) nad§ ber Unterrebung mit g^anäiSfo

getb'^eim mie ein Slräumenber uml^erfd^Iid§ , feine§ anberen

®ebanfen§ fä^ig, al§: „SBirb ba§ 2}?äbd§en bog Slrmbanb

berfaufen ober nic^t?"

StnbreaS §ldt)tfiebner mürbe öieIIeidE)t ein 2BörtdE)en tt)ie

„Sd^ulbeteftiö" l^aben fallen laffen, benn er ift nid^t un=

glüdlid^ in ber 5föa^I fold) braftifc^er ^ugbrücfe.

^ft e§ mir bodE), al§ freute id^ mid§ barüber, ba§ i^xauf

jiSfa gelbfjeim ba§ ®e§eimni§ i§re§ StrmbanbeS mir . . . unb

nid^t bem ^ooperator im 53eid^tftul§t anöertraut ^at . . .

Slber töie feltfam! Sll§ ob jemanb bem |eipiütigen
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jungen ^riefter e§ berraten l^ätte, tt)Q§ in mir borge'^t! ^d§

ftieg mit i|m, einen ober jtuei S^oge jpäter, nad^bem id^ mit

bem W6.b6)tn gejprod^en, bie Stiege be§ @d^ul^aufe§ l^erab,

unb' ba fam er nochmals auf ein bei i^m fe|r beliebtet %^tma
jurüdE. @§ betraf feine unb bieler feiner ^oUegen immer;
|i^iger '^erbortretenbe SSetgerung, bie fogenannten „ürd§=

lii^en Übungen" fid^ öon ber ©d^ule borfc^reiben §u laffen.

©ie njDÜten in btefem ^un!te bor ber „^eiligen" §au§=

§altung§funbe ober ber nod^ „l^eiligeren" 9?aturte^re bie

SSor^anb l^aben.

®a iä) !eine ßuft in mir berfpi'irte, i^m ^mifc^en %üv
unb Singet auf biefe§ ©ebtet gu folgen, fo fagte ic§ blo|:

„5)ie @(i)ule mu§ mit ieber ©tunbe unb SJiinute Vu§s
galten, benn fie fann fd^on je^t ben unge!§euren Sel^rftoff

nid^t bewältigen."

„SBa§ ge^t mid^ euer Se^rftoff an?" meinte er im ^one

jene§ ungefdt)Iac^ten ^umor§, ber an unfern jungen ^rieftern

fo mer!rt)ürbig leidet gereigt tüixb. „S^^agt i^r ©d^ulmeifter

jemal§: ^rd§e, bift bu mit beinem (Stoffe fertig? ^m
Gegenteile! SBenn bpir nid^t U)ad§en unb abme^ren, fann e§

morgen gefd§e^en, ta'^ man bie 53eic^te mit irgenb einem

Kapitel ou§ ber ©eologie ober ber fogenannten Anthropologie

erfe^t. 2Ber bürgt mir bafür, ba^ i§r bie Seid^te unb ma§

fi(^ aöeg brau fnüpft, ni(^t einem ße^rer al§ ,Unterrid§t§=

ftoff' übergebet, gerabe fo gu be^anbeln, mt ettoa Geographie

ober STumen? Unb ba§ ftnb nod§ bie SSeffern unter eud^!

Geiftlid^e ^Turnübungen! ®er SBi^ ift gar nid^t fo fc^led^t;

id§ mu| mid^ felbft barob loben!"

SBa§ iff§ bod§, tt)a§ bem Sluftrtten biefer gumeift jugenb^

lid^en ^ooperatoren, bie fid^ bem Se^rerbienft toibmen, fo=

gleid§ einen fo beftimmten, gett)id^tigen Stu§bru(f gibt?

30. Wlai.

®a§ berlrod^fene ^inb im ^ü^nerl^of^^urd^^ufe fd^eint

h)ir!Iid^ fe§r !ran! gu fein unb grangiSfa nid^t übertrieben

fiomijert. VIII. 4
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5U ^obeu. S^ ^fi^c ^c" |)au8meifter bofelbft, eine e^rlid^e

9)?aurcrnatur, beauftragt, mir täglid^ Söerid^t über boS 93es

finbeu be§ armen ftinbc§ ju geben. Heftern in aller %xni)t

frf)on war ber 9J?ann ge!ommen, um mir ju jagen, bie fleine

Söucflige fei „fo fcfjlec^t", bafj an ein 3(uffommen gar nic§t

5u ben!en märe. @ie ^ätte in§ ©pitat gebra(^t merbcn

füllen, ba '^ätte aber bie ^^oc^ter ber Büglerin, bie granjiSta,

fo ^eftig gebeten unb gemeint, bi§ man i^r nad^gegeben unb

bie STranfe nun ^u öaufe pflege, ^uf meine j^rage, ob ein

Slr5t fdiou gc^oU morbcn, marb mir bie ^tntmort: allerbingä

fei einer geholt movbcn, ber (jabe aber ben ^opf gefc^üttelt

unb erllart, bem J^inbe fei nic^t ju l^elfen; e§ leibe an einem

Jjrucfe auf§ ^er5, unb bo§ tomme bon ber $8ermad^fung !^er.

Sluf meine jmeite grage nac^ granjiÄfa unb bereu ^ene^men

am ^anfenbett i^rer Stamerabin meinte ber §au§meifter, e§

fei bod) eigentlich merfroürbig, ma§ bie granji^fa mit bem
„^ubenünbe" treibe. SDaS fei nic^t anber§, al§ ob fie bie

leibliche (gc^mefter märe. , . . Stag unb D'^ad^t fei fie bon ber

Söudligen nic^t fortzubringen; balb lefe fieit)r au§ einem Suc^e

bor, balb finge fie ifjr Sieber, bie ha§> @c£)önfte feien, ma§
ein 9}?enfcE) boren fönne. Unb ©pielfac^en t)ah^ fie ber

Uranien . gebracht. . . . ©pielfadjen! 5lIfo ^atte granjiSfa

ba§ Slrmbanb berfauft? . . .

„S5on mem mag fie fie mo^I ^aben?"

„^ie <SpieIfac§en? 33on mem mögen bie ,S3ug(erif(f)en'

überhaupt alle§ ^aben, al§ bon ber fteinreid^en §au§frau auf

bem 9?eubau."

„SBon ber §au§^errnfrau auf bem 9fZeubau?"

„oben bon ber. SDie fei in bie ,33üglerifd§en', nament=

lid^ ober in bie granjiSfa, gerabeju bernarrt unb f(f)icfe if)nen

alle§, mag fie braud^en."

„S)ur^ men?"

„SSon 3eit äu Qdt fommt ein fein angebogener ^nabe in§

^aug, mo^I ba§ @ö§ud§en ber ^au§frau, unb ber bringt alle§."
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3t^ tüollte ntd^t ireiter forfcf)en, ^^ bat nur nod^

meinen §au§meifter ou§ bem ^ü^ner^of=S)ur(^§Qufe, in feinen

53erid^ten über ba?> S3efinben be§ franfen ^inbe§ fortzufahren;

benn bie 93Iütf)enftern gehöre p unfern beften ©d^ülerinuen,

unb icl) öerlöre fie ntc^t gern. (£r folle ba§ ^'inb öon mir

grüben.

§eute ttiä^renb be§ 3^a(^mittog§unterrid§te§ lie^ mid^

mein waderer ^auSmeifter au§ ber Silaffe rufen.

jDie fleine S3ucflige, berichtete er, wirb hzn %aQ nic^t

überleben, bie %xan^i§ta §nt e§ i§m er^ätjlt, bie e» mieber

üom jJDoftor gef)ört §at. ®er ®rud auf ba§ §er§ ift ganj

fd^recflic§ geworben, ha^ üinh ^at foft feinen 3ltem mel^r.

Unb je^t ^at e§ nur no(^ einen SSunfc^: ber §err Se§rer

foU fommen, benn e§ möchte gern 2lbfc^ieb öon i^m nehmen.

„§at ha^ mnb ta§> felbft gefagt?"

„ü^etn! 3^ie grangiSfa fei in bie ^üc§e |erou§ge!ommen

unb i)abe e§ i§m gefagt. SDer §err £e§rer foH fi^erliii)

fommen, benn fouft ftirbt bie Sina, unb ba§ ^'inb fann fid)

öon bem ^errn Se^rer nic^t öerobfd^ieben. S^abur(^ wirb

i|m aber ba» Sterben fi^wer gemai^t."

„®a§ aßeS |at gran§i§fa gefagt?"

„'Senn ber ^err Se^rer nicf)t fommen fann ober wiH,

fo foU er e§ ber gran^iSfa ju ©efatten tun. Unb ha§)

(Sterben fommt bem ^iube gar fo firmer an. . .
."

(£iue 5DZenfi^enblüte ge^t unb f^rie^t auf; eine anbere

fi^Iie^t fi(f). 5)a§ ift fo in bem ewig naä) gleichen ©efe^en

georbneten §au§§alt ber 9Zatur begrünbet. SSo^u auc§ fotite

bie bereite im fteime öerfümmerte unb gerftörte fleine Sina

53Iüt§enftern i^r Scheinleben länger fortfe^en? Slnbere ge§en

Wieber auf. ^awoijl!

SSarum aber fonnte id^ mi<S) in biefem 5tugenblicfe ntd^t

be§ ®ebanfen§ erwehren, ob e§ öielleicf)t nic^t beffer gewefen

wäre, wenn aud^ bie „anbere Slüte", iii) meine fie, bie

4*
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granjigfa |ie|, ben SBeg be§ ßc^ffl'ffcS unb S?erf(|n)tnben0

gegangen tüäre, tt)te if)re ©efä^rttn Sina ißlüt^cnftem?

S<^ lie| burcE) meinen §au§meifter fagen, id^ njürbe

gegen Slbenb ju bem fran!en Äiube fommen.

^(^ l^atte in bn§ ^ü'^nerl^of=S)ur^l^an§ bisher nur

flüchtige SSUcfe geworfen. §eute betrat id^ e§ §um erften

9J?aIe im 9'iamen eine§ fterbenben ^inbe§! S)a§ §ü^nerl^of=

S)urd^§ou§ ift ein in feiner Slrt mer!tt)ürbtge§ ©ebäube. ®er

langgeftrecfte ^of in gorm eine§ ^arattelogrammS ift auf

atten öier (Seiten bon fleinen SSo^nungen umgeben, beren

jebe au§ ^üd^e, 3iinnici^ unb einem fogenannten „Kabinett"

befte^t. 9?Jan fiet)t nic^tl al§ ftinbf^iefe 2;üren unb fd^mu^ige

genfter. 5Da§ ift ebenfo im ©rbgefi^offe n)ie in ben anbeten

(StocEtt)erfen, bie ring§ bon einem ^öläernen „®ange" um=
geben finb, in meldten bie ©inäelquarttere münben. ©in

berlrüppelter ^tfajienbaum fte^t in ber 9Kitte be§ ^ofe§ unb

befdtiattet eine eiferne Sörunnenrö^re, in beren S^fä^e immer=

tt)ö^renbe S^ümpel ftd^ erjeugen. ©ie Slta^ie ift ber einjige

grüne glecE be§ §ofe§; i6) n)ei§ e§ genau, mann unb marum
gerabe bort bie «Sperlinge fidt) ein SteHbid^ein geben. S)a§

mu| fo um ein ober jmei U§r nad§mittag§ gefd^e|en, tt?enn

nämlid^ ber Sd^mengel ber eifemen SSrunnenrö^re in be=

ftänbiger 93emegung ift. ®enn bann mu^ er ta§> 3fieinigung§=

merf bon §unberten bon Steuern, 9}?effem unb ©abeln be=

forgen, bie ot)ne i^n nid^t müßten, ma§ tun. S3ei biefer

(Gelegenheit mag bann mand^e§ Srotfrümd^en unb ^artoffeI=

ftüd al§ bon feiner Seite beftrittene Seute für bie girma:

„Sperling & ^o." abfallen. S3Iumen finb an feinem genfter

gu fe§en. 6§ ift ein troftIofe§, arme§ §au§. Unb in biefem

|)aufe breitete eine mübe ^inbeSfeele i§re gittid^e au§, um
|eimtbart§ ju fliegen.

2)ie SSo^nung ber §aufiererin unterfc^ieb fid^ in nid§t§



2. 3Itt§ bem „SBo^e«6ü^e" etneS „^tobiforifd)e«". 53

bon ben joeben beäetd^tieten, fie lag gu „ebener ©rbe", tinb

ntan betrat biefelbe burd^ eine ^(^e, bie eben geräumig

genug ttjar, um einer ^erfon ben für i^re Hantierung am
^erbe nötigen ^la^ ^u gönnen. S)a§ angrenjenbe SBol^ns

§immer tt)ar aüerbingS ettDa§ größer. Stu^erbem mar nod^

ein f(^male§ „Kabinett" ha, ba§ aber im ^ßerbac^te ftanb,

bem SBol^njimmer eigentlich gefto^Ien morben gu fein. SBenn

ic^ jebod^ beben!e, ba§ bie gamilie ber %xüu ^auline S3Iüt^en=

[lern ou§ ad)t lebenben ©proffen unb i|rem 9J?anne, bem

Totengräber ber „©emeinbe" beftonb, fo mu§te iä) bie ^unft

bemunbern, bie biefe 5e§n ^öpfe in biefem dtaume unter-

gebracht ^atte. ^ä) fanb jeboc^ in biefem ^iinwier nur bie

§aufiererin; fie fo§ an einem ber gmei g^nfter; eine einzige

^erje auf bem ^if(^e beleu(i)tete mit einem unfi(f)ern (Sd^ein

i^r blaffe§, abge|örmte§ (Sefic^t.

Sll§ fie mid^ er!annte, fu|r fie erfrf)rocEen auf.

„Sebenbiger (Sott!" rief fie in jenem halblauten, ge=

bömpften 2;one, ben man fo oft in ^anfenftuben bernimmt,

„ma§ tüirb ba§ ^inb gu ber (£^re fügen, ha^ ber §err

2e§rer ju un§ fommt?" ^
^d) fragte fie, mo fic§ bie übrigen gamilienmitgtieber

befinben? 2)enn in ber ©tube tüor e§ fo auffattenb flitt,

ba| man ben glug einer fliege berne^men fonnte.

„2Ö0 foEen fie fein?" entgegnete fie mit einem traurigen

?((i)fel§uc!en. ;,SSor allem mu§ ba§> ^inb feine 9iu§e ^aben.

Unb fo i)üh' ic^ ba^ eine ha, ha§> anbere bort in ber ^aä^-

barfd)oft untergebracEjt, unb je^t ift nur bie gran^igfa allein

mit i§r."

©ie beutete mit bem i^'mQtx auf ha§> anfto^enbe Kabinett,

beffen STür berfperrt fct)ien.

. ^ä) ^atte mid§ an bem SEifc^e, auf mel(^em bie einfame

®er§e brannte, niebergelaffen. ^d^ fagte i§r, mie leib e§ mir

tue, bie kleine gu berlieren, benn fie fei eine ber beften

Sd^üterinnen meiner klaffe.

:üi£SS^«eäE!j£vi';->ii;:r.^^ -•--,- .r.Ji--f ("-".rite-. -.-_;,--;-,;. .'-j.-'. -."./fr..-- .;.; '&.;..:-' --*J. .i- := --....4-:-i>-i5ü£v.>'«£&*



„9?evlieren? SSnS ^ci|t berliercn?" lief ftc faft über«

laut, inbem fie mir entgegentrat, „^ab^ id^gefngt, ba^ i^

baS STtnb Verlieren luerbc'? 9}?ein beftc§, mein einjigfteä ^nb,
meine 2ina? ^er SDoftor fagf§ . . ., aber ^ahtn @ie noc^

niemals get)ört, §err Sc^rer, baJ3 fid) ein SDoftor irren fann?"

^d^ gab ber armen 9J?utter felCftUerftönbUd^ red^t,

„SSerlieren?" luieber^olte fie nod^ einmal, benn ta^ öon

mir in meiner ^eilna^mc leichtfertig l^ingemorfene SBort

fcl)ien fie auf» tieffte ju beunrul^igcn. „Sßerlteren? SBa§

^eifjt nerlieren? ^txant ift ba^ ^inb, ha»^ ift ma^r! 2Iber fo

!rant . . .? 9)hi^ man benn fein ^inb gleid) berlieren?"

^d) befc^tüid^tigte fie, fobicl id) üermodjte.

„Unb bann?" fu'^r fie, tro^bem fie nid^t berga^, i'^rer

(Stimme bie burd^ bie 9?ä^e ber Traufen gebotene ^Dämpfung

5u geben, '^odE)erregt fort:

„2)a§ ^inb ^at einen 3}rudE auf bem ^erjen, ^ann
ber 5)rud nid^t aufljören? (£r mirb ganj gemiß aufl^ören,

unb bann fommt mein ^inb lieber in \)k ©d^ule. 9JZeine

Sina ^at in i^rem ganzen 2d)tn noc^ feine einzige ©tunbe

üerfäumt."

2)amit ging fie auf bie nur fd)Iedt)t gugeüinüe Stüre

bc§ angrenjenben Kabinett» ju unb öffnete fie unl^örbar. 3)a§

©eflüfter eine» jmifdien ben Sinbern geführten ®efpr(idf)e§

brang an mein C^r. 2)ie grau ^ord^te mit öer^altenem

?ttem nad) ber 2:üre.

„§ören ©ie, §err Se^rer," ffüfterte fie mir gu, „tt)te

fie i^r mieber gurebet? (Sie wiH aber nid^t, fie mill burc§=

au§ nic^t, benn meine Sina ift ein moralifd^eS Ä^inb!"

©ei bem Sd)immer ber einzigen ^er^e fonnte idE) bemerfen,

bo^ bie klugen ber §aufiererin babei in einem freubigeft

«Sd^immer i)o6) aufleud)teten.

„Um tt)a§ l^anbelt e§ fidt) benn, grau Slüt^enftern?"

fragte td§.

,,®a ^at fie i^r eine ^uppe gebrad^t, bie granjiSfa,

1^-
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cttüQ§ (S(^önerc§ ift nod§ nid^t auf ber SBelt geioefen! ©tncr

©rjtierjogtn !önnte man auc^ feine fc^önere geben. 2t6er

meine Sina tviü fie nic£)t anne{)men, burd^au^ tt)ttt fte fte

nid^t annel^men, Unb ha meint unb Bittet bie %xan^i§ila unb

^ört nid^t auf; bo§ ge^t fo bom frühen SJJorgen 6i» in bie

fpäte 9f?ad§t t)inein. ^ber meine £ina mill ba§ ©pieljeug

nic^t, benn meine Sina ift ein moraIifd§e§ ^nb!"
Über mein 2)enfen legte fic§ ein fc^marjer Schatten, ber

alte bunfle Sd^otten, feitbem mir ha^ eigenartige SSRäbd^en

au§ bem §ü^ner^of-jDurd^^aufe in ben 2Beg getreten mar. . . .

„SSie !^ängt ta§ eine mit bem anbern jufammen, grau

Slüt^enftern?" fragte idE) bekommen.

„2Bei^ id£), mo^er hit granji^fa bie ^uppe ^at?" meinte

bie §aufiererin. „SBei§ id^, maä fie babei angefteHt §at?

®enn bon fidt) felbft ^at fie bod^ biß 5ßuppe nid^t? SSon fo

einer ^uppe fann man bie ganje Sßod^e leben! 25ie fann

fie fo eine Unfumme derf^teubern? Steine Sina tDei§ fd^on,

marum fie nid^t mitl!"

„(Sie foEten tüenigften§ hk gute Slbfic^t '^xan^i§ta§>

aner!ennen, grau 33Iüt§enftern!" fagte id^ nict)t o^ne eine

gemiffe @erei§t^eit.

«Sie fd^ien aber nur ha§i SBörti^en „gut" au§ meiner

Semerfung ^erau§ge^ört p ^aben.

„Q)ut!" rief fie eifrig, „fjabt ict) benn gefagt, grangiSfa

ift nid£)t gut? Qtoav l^at fie mein 0nb in ber @c£)ule dor

allen 2euten beleibigt unb gefrönft! ^e^t tut e§ i§r frei=

lidt) bitter leib! S)e§n)egen |at fie aber bod^ feine SJioral

dor fid^ gefeiten! ©arauf leg' td§ meine §anb in§ geuer,

§err Se^rer!"

^lö^tid^ |ielt fie inne. §tu§ bem Kabinett brang §ör=

bor bie Unterrebung §iüifd§en ben beiben ^inbern; id§ er=

fannte beutlid^ granäi§fa§ ©timme unb ^örte fie fagen:

„ßina! marum bift bu fo böfe auf mid^ unb millft bie

5j5uppe nidE)t nehmen, bie ic^ bir auSgefuc^t ijah^'? (Sie| fte'



hoiS) nur einntol an, ttiie fd^ön fie tft. 35u möcfiteft ja ha:^

bon gefunb werben, Sina! ©iel^ fie nur einmal anl Slber

bu inillft fie nicf)t, tüeil ic^ fie felbft gefc^enft befommen
^abe. mä)t toap, Stna?"

^Darauf fd^ien öon feiten ber ^ronfen feine Slnttüort

erfolgt ju fein.

„Sina!" ^örte iä) tt)ieber gronäi§fa§ §aI6 geftüflerte

(Stimme, unb tro^bem flang fie boH unfagbaren SBo^Houteä.

„S)u meinfl, ba^ ^erj tut bir mieber me^, unb bu fannft

nid^t reben. ^Iber id^ tt)ei§ fc§on, loarum bu nod^ 6öfe auf

mic^ bifl! 2)u !annft nic^t bergeffen, ha^ id^ bid^ bor ber

ganjcn (Sd^ule beteibigt l^abe. fannft bu mir benn nid^t

beräei^en, Sina?"

2)ie SIränen maren mir in bie Singen getreten, tbä^renb

fie fo fprad^.

S)ann, al§ fie nad^ einer Söeile ttiieber feine 5lnttt)ort

erl^alten fiaben mod^te, l^örte id^ ba§ 9}?öbd^en, n)ie au§er

fid§ unb bod§ mit mü§fam jurücfgehaltenem ©d^Iud^jen: „2)u

wirft bod^ nid^t fterben lüoHen, Sina, unb bift auf mid^ böfe

getbefen? S"^ ^^6' 5)ic§ beleibigt, Sina, ha§> ift wa^x, aber

ic^ fann bie olten ©ad^en nidt)t leiben, mit melci^en beine

3}Zutter ^onbeln ge§t, unb niemals merbe id§ fie leiben fönnen.

Stber bic^ ^ab' id^ immer lieb getiobt, lieber al§ alle anberen.

SÜSiaft bu e§ mir glauben, Sina?"

Unb gleicl) barauf rief fie:

„@iet)[t bu, Sino, mie fd^ön bu fein fannft, tnenn bu

tad)ft?"

@o, mit i^rer bon 2Kitgefü^l überftrömenben (Stimme

unb mit i|rem in bie meid^fte ß^^i^t^i^^^^t gleid^[am ge=

taud^ten Quxthtn mu§te fie fic^ in ba§ ^er§ be§ franfeu

^inbe§ eingefc£)lid^en l^aben. ^n biefer Stimme, bann in bem

einfd^meid^elnben Steige i'^rer Sßorte lag ettt)a§ bon bem

SSefen eine§ ^inbe§ felbft unb nm^te bo(i) jugleid^ an eine

junge 9JJutter.
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„@in metlioürbig ^nb!" jagte bie §au[iererin pfternb

ju mir; „id^ jag'^ ja immer, bie grangiSIa ift ein merftüürbig

^nb, "bdl §erj au§ bem Sei6e Jann fie einem fte^Ien. Unb
bod^ ..."

^(^ tt)in!te i§r gu fc^meigen; benn bie Unterrebung ber

beiben ^nber ^atte mieber begonnen. 2l6er fie marb fo leife

gefüfirt, \io!^ id^ nur menig berna^m. ^fJur ein SSort flang

an mein £)t)r, ba§ idE) ganj beutli(^ §erau§§örte unb worüber

ic^ mid^ nid^t töufd^te. (£§ !Iang mie „^einrid^".

„2Sarum fannft bu §einric^ nic^t leiben?" §örte id§

granji^fa tüieber, bie§mal aber in einem trocfenen, bermeifen=

ben 2;one, beffen .^ärte felbft burd^ ba§ halblaute ©eflüfter

brang. „SSarum bi[t bu immer böfe auf i^n? 2öa§ ^ot er

bir getan, Sina? @r ift mein befter ^^reunb! §einrid^ ift

mein befter f$reunb!''

^Iö^Iic§ fiel brin in bem Kabinett ein ©egenftanb Üirrenb

gu S3oben, fo bo§ mir beibe gufammenfd^rafen, ba^u ein fo

fd^mer5lid()er 5Iuffdt)rei, mie id^ i^n nod^ nie öernommen l^atte.

„2Öa§ ift gefc£)eien?" rief bie ^aufiererin, „um ®otte§

mitten!" unb ^atte bie |nIboffene Sür be§ ^abinette§ auf=

geriffen.

SDa !§atten mir ein eigentümliche^ (Sd^aufpiel bor un§.

3n gü^en be§ S3ette§, mo bie kleine lag, ftanb gran=

5i§!a, beibe §änbe bor "tioä ®efidE)t gepreßt. 2luf \itv^ SSoben

lag eine in blauen 31tla§ geüeibete ^uppe mit gerfd^mettertem

Raupte, \)Q& lange, ffad^Sblonbe i)aor in greulicher SSer=

mirrung. ®a§ fronfe ^inb fa§ aber oufred^t im ^ette, bie

©ede §alb unb ^alb abgemorfen, fo ba§ fein armer ber=

mad^fener Dberförper fid^tbar mar!

Über \)Qä fi^mäc^tige ©efid^td^en §atte fid§ eine 2öanb=

lung gelogert, bie '^oä (Sd^ümmfte befürd^ten lie^. ®a§
Sinb mar in biefem Sfugenblicf mirüid) fd^ön, aber bon

einer ©djöu^eit, bie nur einmal mie eine gemiffe Slume auf=

ge§t — uiib berfdjminbet.
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Sf^amentlid) bie Stugen lüaren e§, bie mid^ erf^tecEten.

(Sie toaren unenbUrf) gro^ geirorben unb leui^teten in einem

unergrünblic^ tiefen ©lange.

„2Bq§ t)at fie bir benn getan, mein goIbeneS ^tnb?"

fc^rie bie ^aufiererin, bie 0eine umfaffenb. „^abe i(i^'§ nicl)t

immer öorau§gefagt, e§ mirb nic^t§ ®ute§ au§ ber greunb*

jd)oft !ommen?"

„^d^ fiab' i^r nid^t§, gar nicE)t§ getan/' fd)Iud)äte gran=

5t§!a; „fie fjat mit einem 9[J?aIe meine ^uppe gepadt unb

l^at fie auf ben Soben gefd)Ieubert!"

3)a§ ßinb berfud^te [id) in ber Umarmung feiner 93?utter

^ö^er aufäuric|ten, um etmaS fprec^en' ju njollen. 5)aron

marb e§ aber burd) ba^^ frampf§afte 3"rfen, ba^ burc^ feinen

.^^örper ging, ber^inbert. 2)a§ franfe ^erg mar ftürmifi^

bewegt; e§ ging mie eine SBelle balb auf, balb uieber. 2)ie

Sippen maren farbIo§ unb feft gefc^Ioffen. Sie ©chatten be§

2;obe§ lagen unüerfennbar auf biefem Stntli^e.

2III mein Seben mirb e§ in meiner (Erinnerung bleiben,

mie e§ biefer ringenben ^inbegfeele attmä§Iid) bennod^ ge=

taug, be§ brängenben (Sd)atten§ §err ju merben, ja, e§ fd^ien

faft, al§ f)ahe er fict) für immer entfernt. S)a§ fd)male ®e=

fic^tc^en 'gellte fic§ auf, bie Sippen öffneten fidE) mieber, ba§

frampf!^afte 3uden ^atte aufgehört. 2tu§ ber Umarmung ber

9[Rutter ftrerfte mir ba§ ^inb ein bünne§, abgemagerte^

5'(rmd^en entgegen. SBie §ei§ brannte biefe §anb!

„^d^ banfe ^(^nen. §err Se^rer!" flüfterte bie ©leine,

„id^ banfe S^ii^^f ^^B ©^^ gefommen fiub. ©eben ©ie auf

bie granjiäfa ad^t . . . §err Se§rer . . . ic^ bitte. @ie ift

fo gut ... fo gut ... aber bie ^uppe . .
."

2)a§ mar ba§ leiste SBort be§ berroad^feuen ©inbe§!

Senn plö^Iid) tot e§ einen tiefen (Seufjer, unb mit biefem

©eufjer fiel e§ in bie Umarmung feiner Butter gurüd.

(grft ie|t mod)te biefe bon ber 2t|nung überfommen fein,

U)a§ üU ha§i, ma§ i^ier borging, ju bebeuten §abe. ©ie ri^
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ba§ ^inb mit einem getoatt^nmen "üftud ju fid^ auf, fo bo|

ber ©(^ein be§ Scimpc^en§ gerabe auf beffen ©efic^t fiel . . .

®ie ?tugen troren gefd)Ioffen, ber 5ttem ging ni(^t me§r.

®er „®rucE auf bem ^erjen" ^otte tt)o|I für immer auf=

gehört.

Sina SSIüt^enftern, ba^ Slinb ber §oufiererin im §ü§ner=

f;of=®ur(^|aufe tüar ni(f)t me'^r meine (Sd^ülerin. . . .

30. a«ai.

©eftern gegen neun U|r morgen? tourbe £ina iBIüt^ens

ftern jur @rbe beftattet.

2:iag§ gubor ^atte eine 5)eputation bon @d}ü(erinnen

meiner S^Iaffe um bie ©rInubniS nacEigefuc^t, i^rer ^'ame*

rabin ha§i letzte @eleite geben §u bürfen. ^d§ er!§ob feinen

GinlDanb gegen bie ^itte ber Slinber; baju fiel ber Segrci6=

nigtog auf einen freien ©cfiultag. llnb fo berfammelte fi(^

geftern um hie feftgefe^te ©tunbe im §ü^nerl^of=^urc^^aufe

meine ganje klaffe. 9(u(^ fonft fanb ber letzte (Srbengang

be§ armen ^inbe§ gro^e S^eilna'^nie. ^n allen genftern unb

Spüren fa^ man, ^opf an ^opf gereift, bie 58en)o§ner be§

langen ©urc^laufe?. 9^ur bon ben „33üg(erifc^en" fonnte

id) niemanben bemerfen. 2öo tvax granji^la? 2Ba§ §atte

hü§> ju bebeuten?

®ie ^inber gingen bnartoeife ^inter bem bon SO'^ännern

ber „frommen S8ruberf(i)aft" — tok mon fie mir nannte —
getragenen ©arge einher. SSiele ber 9[)?äbc^en Ratten Sötumen=

frön5e mitgebracht, bie fie barauf nieberlegen moHten. 2lber

ber SSater be§ toten ßinbeS erüärte, er fönne ba§ nic^t 5u=

geben, benn haSi fei nid)t S^raucf) bei „i^nen". 2lu§ bem
Innern ber SBol^nung öernal^m itf) ha§> heftige SBeinen ber

5D?utter, bk bereit? auf bem 2:rauerf(i)emel fa^, ben fie bon

nun an burcE) fieben S^age, mit Slu§na|me ber dlaä)t, nic|t

üerlaffen foHte. . . ,

S3or bem §aufe tüurbe ber ©arg in ben bereitfte|enben

Setc£)euiDagen gebracht. 2öir gaben bem ^inbe nod^ bi§ an?
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©nbe her ®affe ha§> ©eleite. 2)ort gerftreute fid^ bie klaffe

nac^ allen 9lic^tungen.

2tl§ ic^ mic^ einmal §ufälltg jurücfroanbte, '{ä^ ic^ am
großen ^augtore be§ §ü|ner§ofe§ ein 9L)?äbct)en fte^en, ba§

unä nac^5ublicEen fc^ien. SBar e§ %xcm^i§>la?

31. 5mat.

Sm l^eutigen Stbenbblatte be§ „Stage6Iatte§" ift folgenbe

'S^Jotij enf^atten:

„®eflern ift ^ier ber (Schüler an einer unferer ftäbtifc^en

Sßürgerfdualen, §einric^ 2B., bon ber ^olijei gefänglich ein=

- gebogen morben. ®er[elbe ift bef(i)ulbigt, au§ ber eifernen

il'affe feiner SJiutter, einer reictjen §au§befi^erin auf bem
9Jeubau, ©d^mucEgegenftänbe unb auc^ bare ©elbbeträge in

fortgefe|ten Eingriffen entwenbet ^u |a6en. ^einric^ SB. foH

gu ben öorgüglidjften «Schülern feiner «Schule gehören. 5)o§

entnjenbete ®elb foll er in luftiger ©efellfd^aft mit einer

(Sd^ülerin feiner S3efanntfd^aft öergeubet l^aben. 3)er gall

mad^t auf bem betreffenben ,®runbe' gro^eä Sluffeljen."

„f^ranji!"

„2öa§ n^ittft, §eini?!"

„aRöc^teft bu je^t einen ®ott feljen?"

(Sin filber^etle§ ^inbergelädjter antttjortete biefer j^rage.

„SSieber ein fol(i)er, lüie ber bon neulich?"

„Sf^ein! ein biel fc^önerer! — ^omm nur!"

tiefer 5tufforberung !onnte ein !leine§ ©efd^öpf bon

ungefähr ad)t ^at)ren, mit langen, blonben 3öpfen, bie il^m

bei jeber 93en>egung um ben ^op'\ baumelten, nii^t miber=

fte'^en. @§ lief mit be^enben (Schritten gu bem ©artenjaune

^tn, an lueldiem ein ^nabe il)rer bereite trartete. SDenn

biefe§ ©efpräd^ fanb innerhalb einer Saube unb eine§ au§

SSrettern äufammengefügten 3'^une§ eine§ ®arten§ ftntt, ber

kÄSfe^J-SÜ-"'^;'
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[ic^ hinter einem großen §au[e auf bent „yitubau" ß{§ jur

angrensenben ®a[fe gog, bie aber 6erett§ einem anbern iöe*

jirfe ange'^örte.

„SBo ^afl i^n?"

„Stell bicf) ba üor bk ©palte. @ie§ft bu i§n?"

„2Bo benn?"

„^en SJJann bort im blauen SKantel unb bem golbenen

§elme auf ber SRauer, gerabe gn^ifd^en ben jnjei mittleren

genflern."

„SKeinft bu ben glorian? Unb in ber einen ^anh ^ölt

er ein 2Safferf(f)aff unb gie^t e§ in§ %^n^x au§!"

„®er iff§l"

„®a§ ift aber !ein ÖJott, §eini! ®er glorian ift lein

©Ott!"

„SSa§ ift er bann?"

„(Sin ^eiliger, ^eini!"

„@r ift aber bod) ein (Sott!"

„SSiefo aber, §eini?"

„©r ift nur ber (Sott be§ geuer§!"

Über bie Sippen be§ üeinen 20'?äb(^en§ fd§tic^ ein lang^

gebe§nte§, tröget: „5Rur?" ber (gnttäufd^ung. S)ann fd^Iid^

e§ bon ber ©palte n)ieber gurürf, tüä^renb fein (äefä^rte fic^

lüieber baborflellte, n)a^rfd)einlic^, um bem „®otte im blauen

Wtanhi unb golbenem ^elme" tt)eitere Betrachtungen gu

ttjibmen.

Si^nlic^e ®efpräd}§ftoffe mögen än)if(i)en ben beiben

^inbern f(f)on oft ^in unb §er gemogt §aben. Sie fommen
roie ein (Sebirg^maffer, xa\ä), unauf§altfam unb rei^enb, um
ebenfo fernen, »ie fie ge!ommen, §u bertaufen. ®enn e0

gibt nid^t§ in ben §ö§en unb ^iiefen be§ SBeltoEg, maä
eine ^nberfeele ni^t gu fid) |erabrei^t, um e§ an i§r neu*

gierige? 5Iuge fo lange §u rüden, bi§ fie e§ nad) i§rer SSeife

zurechtgelegt ^at.

S)ann !ommt ber alte ^ui^tmeifter ber aHenfc^^eit,
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man jagt, gerabe gur redjten 3eit, um biefe gan5e trau*

menbe, grübeinbe unb gerfafernbe Söelt triebet einäurt(i)ten.

©tue! für ©tiid lütrb jerft^Iagen, unb tüte bei einem (£ifen=

tröbler alte§ (Sifen, fo liegen bie S^rümmer auf ber — erften

©d^uI6anf!

2ln berfelben ©teile, bieüeic^t an berfelfien ©palte im

©artenjaun, an welcher öeint feinen „@ott be§ geuer§" ent=

bedt ^atte, fa^en einmal tt)ieber bie ^inber unb lofen gemein^

f(^aftlicf) in einem iöud)e.

„^eini! bu i^aft trieber borauSgetefen! 2)u lüillft

immer ba§ (Snbe borau§ tüiffen."

„^cf) tüitt tüiffen, n)a§ mit ber ungIncEIicf)en 9tofa ge=

fc^iet)t. ^d^ fann'S !anm ermarten."

„©laubft bu, \i^l fie fo unglücfüc^ bleibt?"

„9?ein!"

„SBeil bu e§ fc^on im borau§ meifst!"

„S)e§megen? ?lber fie fann ja nic^t emig unglücflicf)

bleiben. (Sinmal mu§ bie 9^ofa eine reiche, borne^me 2)ame

luerben."

„9?Drne^m? 2öa§ ^ei^t '^q&'>"

„%\t mnnberfd)üne Kleiber bon lauter @olb unb ©eibe

l^at, unb Ijinter i§r ge!)t ein Sebienter, ober fie faf;rt in einer

^'utfc§e mit bier föei^en ©c£)immeln."

„®o§ alle§ töirb au§ ber ungIücfUd)en 9tofa?"

„^a! unb bie böfe ?5rau, bie fie fo fe^r gequält §at,

ft)irb totgefctjlagen, früher mirb fie aber gum ^ungertob ber=

bammt, meil fie ber S^tofa ju menig ju effen gab; aucE)

lüerben alle, bie i^r jemals etroa§ ^uleibe getan {)aben, un=

barm^ersig gefoltert, ©ie ^ben ja getrübt, bo^ 9iofa eine

©rafentodjter ift, unb ^aben e§ nic^t gefagt."

„Unb ber brabe ©c^ulmeifter, §eini, ber i^r immer fo

gute Sefjren gab?"

„SDen ©c^ulmeifler ^affe ic|."

„SBarum benn, ^eini?"

'.* % - -•
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„(Sr gibt ber Stofa nichts qI§ Seiten, ba^ fte ni(|t

borne^m toerben foll!"

„2)u tnirft fe^en, ^eini, ^ule^t tnirb fte bie gtücfltc^e ^^tan

be§ @(i)ulmeifter§, unb [ie lüo^en bann in einem prdi^tigen

(Schlöffe, benn ber @rf)ulmet[ter ift eigentlich ein ^rin^/'

„^(^ toitt ni(^t, grangi! ^d§ miH ni(^t. ^c^ gerrei^e

ta^ gange S3nc^, unb bann n^ei^t bu gar ni(i§t§. Ünb ic^

tue bir gar nf^tS me^r ju Gefallen! (3ax nict)t§!"

„®u miUft aI)"o ba§ fc^öne ^uc^ gerrei^en?"

„3a! ober ic^ ttierfe e§ in§ geuer!"

„®ann n:)ein' ic^ mir bie 2tugen au§, ^eini!''

„'J)arau§ mac£)' icf) mir gar ni(^t§!"

„^eini!''

„grauäi!"

2öa§ ftar gwifcEjen bie ^oc^ge^enbe ©rregt^eit ber beiben

ßinber getreten? S3ieIIeic|t ein paar Stränen in ben klugen

gran5i§?

„granäi§!a!''

„2Sa§ n^iUft?"

„^agft ben (gc^utmeifter gern?"

„^a\ er nimmt fic^ ber unglüc!lict)en 9tofa fo je^r an."

„@r füll fic£) i^rer aber ni(i)t annehmen. 3«^ ^^ib' e§

ni^t."

S)a§ 33uc^ gitterte in ber §anb be§ ^'naben, lüie etlua

ein SSögelein in ben 'flauen be§ SfJaubdogeR

„|>eini! bu ttDirft fe^en, am (Snbe mxh bie Dtofa ben

©(^ulmeifter l^eiraten. SDu tt)irft e§ fe§en!"

„^ann —"
(Sin ®eräufc§, tt)ie wenn in einen (Segenftanb ein ge=

iDaltfamer, heftiger 'üii^ gefc^ä^e; ein @(^rec!en§]c§rei, ber

bie Süfte burc^fc^nitt, unb bann — bann lag allerbtng^ bie

„ungtücfli(f)e 3io[a" gluifcljen ben beiben am S3oben, gerftücft

unb gerfe^t!

Einige ©tunben fpäter, iebenfaÜä roar e§ öor bem
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©(^lofengefien, gab e§ toieber griebe unb greube ätnifd^en ben

jlüei tiefGerieften Gemütern! 2)enn ^inber^erjen nehmen

fotd^e Störungen be§ ®Ieic|gen)td^te§ nid^t gern hinüber in

bie bunüe S^raummelt be§ @c§Iafe§.

5)a ^atte gi^anäiSfo tüa^rfd^einlid^ ben n^iebec l^erge^

fleHten grieben mit einer ^onjeffion nn i|ren ®efä§rten

babnrd§ erlauft, ba^ fie bie §eirnt be§ @c^ulmeifter§ mit

ber „unglücfli(^en 9ftofa" lüieber aufgab, tt)äf)renb §eini bafür

bo§ SSerfpred^en leiftete, fortan ben ©d^ulmeifter nid^t ju !§affen.

SDie beiben fpielten äutDeilen auc^ Sl^eater. 5)er uralte

Siebling unferer ^inbertüelt, jeneS äRörd^en, ba§> über alle§

©rinnern ber 9Kenfct)§eit §inau§ge§t: „^ottüppä)en", bilbete

aud) bei öeini unb granji ben (Stoff be§ S3ü^nenftierte§!

Stber nur ben (Stoff; atteS übrige ttjar freie ©rfinbung —
unb Bearbeitung ber ^inber. ©o barf e§ nid^t iDunber*

netimen, menn ber SBoIf uid^t nur ein mirfüc^er SSoIf ttJar,

ttJte i^n ba§ Wäxä^tn gebilbet, fonbern gu gleid^er Qüt ein

9täuber^auptmann, unb jtnar einer bon ber ebelften «Sorte.

3)er SS5üIf erlitt feine geredete Strafe, aber aud^ ber 9täuber=

Hauptmann triumphierte fd^Iie^lic^, inbem er ba§ fd^öne 9tot=

!öppcf)en heiratete. 2)a§ 'max buri^ eine jener fü^nen ^om=
binationen im §anbumbret)en gefc^e§en, mie fie ünbifd^eS

(Spiel fo oft bietet. 3iIIerbing§ f)atte i^xan^i mit njeiblid^em

Sd^arffinn bie Unbertröglid^feit beiber 9toIIen behauptet,

aber §eini gegenüber !^alf i§r baS: nur ttjenig. 2)er SSoIf

^atte gtüar ba§ 9iotfäppd^en, loie e§ leibte unb lebte, Per=

fd^Iungen gehabt, aber njoju tvax ber SfJöuberl^auptmann

ba? @r l^atte glücEIii^ertDeife eine Ouafte be§ 9ftotfäppc^en§

entbecEt, bie bem SSotf jum 3ftac^en ^erau§|ing. . . . Jßerbiente

er nid^t fd^on barum 9totföppc^en§ (Sema§I ju njerben?

^eini — ba§ tüar nun für jeben !Iar, ber ben ge'^eimen

Sinn füllten $ßerfe§r§ jrtjifd^en Sinbern fict) gured^tjulegen

berfte^t — ipar feft entfd[)Ioffen, feine anbere foKe einmal

feine g^-au «werben, al§ granji.

S^ r^,a^i:-Ä^h''^
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„2Benn iä) einmal gro^ bin, unb ber eiferne haften ^e=

f)'öxt mir, ber oben im ßin^n^er bei meiner StRutter fte^t,

bann l^eiralen mir un§, S^^anji, unb bu befommft bann bie

f(f)önften JJIeiber öon mir, unb mir mo^nen gan§ allein in

einem großen ^a\i\t\"

Um biefen eifernen haften, öulgo ^affe genannt, fpielte

überhaupt hü§> SSRäri^enbunfel eine§ (^e^eimniffeS in bem
6ntH)irfIung§Ieben ber beiben ^inber. @o oft §eini§ 93(utter

benfelben öffnen mollte, gefc^o^en baju bie eigentümli(^ften

SSorbereitungen. Quev^t mürben fömtlid^e genfter geftfjloffen

unb bie Sßor^änge i^erabgelaffen ; bann mufte öeinric^ nad)=

forfd^en, ob fid) irgenb eine lebenbe ©eele in ber $JJä§e be=

fanb. (£rft, menn §eini fic^ bie Überjeugung berfc^afft ^atte,

ta^ bie Suft ringsherum rein fei unb fein frembe§ 9luge

neugierig lauere, erft bann mürbe an ba§ Söerf gef(^ritten.

Unb mie feltfam ging e§ erft je^t ju! 28ar e§ mirflic^ fo,

ober täufc^te fitf) ^eini§ fonft gar f(^arfe§ (S)e£)ör? (£§e

§eini§ 9J?utter au§ ber tiefften Sliefe eine§ @elbtäfd^(f)en§,

ha?> fte ftetg bei fid^ trug, ein !Ieine§ ©(^lüffeld^en §erdor=

^olte, ba§ aber nic^t größer mar al§ ein gemölnlic^er U§r=

fd^Iüffel, um e§ bann in "baS» mit einem berf(f)iebbaren ©ac^e

öerfe^ene SJ'Jittenoc^ be§ eifernen ^aftenS §u ftecfen, glitt ein

get)eimni§öoIIer 3'iU'^e^fP'^ii'^ über i^re Sippen, al§ fotite äu=

öor ber Sann, ber i§n gefc^Ioffen ^otte, gelöft merben.

S)ann erflang ein leifeS 9^auf(i)en unb klingen im ^nnern

be§ ^oftenS. „9^oc§ nict)t, noc^ nic^t!'' fpradt) ein jurüd»

gefc^obener S^tiegel. . . ,

S)ann ging §eini§ äRutter ju einer in ber (Sc!e ber

©tube mie berbannt fid§ borfommenben ^ommobe unb §oIte

au§ einer ©c^ublabe, bie mieber ein jmeiter ©(^lüffel auf:=

fperren mu^te, ein neue§ (Sc^Iüffelcben ^erbor, auc^ nictjt

größer al§ fein Srüberc^en, ba§ ben haften jum ©pred^en

gebraci)t ^atte. ©obalb aber biefeS burc^ eine anbere Öffnung

gefai^ren mar, erfcf)oII im. ^nnern be§ eifernen 33e§älter§ ein

fiompert. VIII. 5
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tüeü ftärfereS iBroufen unb Staufd^en; Stieget fd^ofien fl(^

§erüor unb fd)oben ftc^ roieber jiirücf
;

" üerne^mlitf) rief eS:

"Sc|t/ je^t'" ^lö^ltc^ fprangeii W betben Storflügel auf,

unb erft je^t öffnete ftc^ nod^ ein geheimes %üvä)tn. . . .

2)er eiferne haften mar attmö'^tid^ ju einer gewaltig

ernften ^erfönüd^Jeit gemorben. SSSenn fie fii^ aud§ ni(i)t

bom 5|3Ia^e ben)egen fonnte, fonbern ftarr unb gefü§IIo§ mit

i^ren üerfd^Ioffenen ^ugen bareinglo^te — ba§ waren näm=
Iid§ t^re brei Öffnungen, beren baöor angebracf)te (Sd^u^bäd)er

gteid^fam bie SSimpern dorfteüten, — für bie ^inber fa§,

lörte unb atmete fie. gür fie, namentlid^ an SSinter*

abenben, wenn ber «Sd^nee bie fonftigen Spielpläne im

®arten übertuest l^atte, gab e§ fein ftarre§ SJJetatt! Unter

it)rcn bilbenben Singern na^m e§ taufenberlei (Seflaltung an

unb formen, um, eine nac^ ber anberen, öon benfelben

i^änben im näcf)ften Stugenblicfe in jErümmer gefc^Iagen unb

ja einer nod) abenteuerlirf)eren umgefnetet ju merbenl

„^d) fürcljt' mic§, §eini, id) fürest' mic^!" fagte ein=

mal, al§ fie im ^tüielid^t eine§ SKinterabenbeS fic^ allein in

ber ©tube befanben, Srangi, inbem fie fid^ fc^auernb in eine

(5cfe fc^miegte.

„Öo^d!" lachte ^eini übermütig. „2ßer mirb fid^

fürchten?"

„5lber ^eini! fie^ft bu nic^t, mie er mit ben feurigen

^ugen funfeit?"

@ie meinte bamit bie brei Öffnungen be§ eifernen

^aflen§, unb ba ^inber fiel) fogleid^ üerfte^en, rief ber leiben*

mutige §eini:

„5lud^ icE) fe^e fie funfein, granji, . . . e§ ift f(i)rerf=

lid^ anjufeien. ©er S^iiefe \jai ein gro^e§ geuer angejünbet!

?tber gib ad^t! SBenn id^ ölter werbe unb ftärfer, ba werbe

idi) i^n bezwingen, unb ber S^iiefe wirb bir nid§t§ antun

bürfen.

"

2)arauf beruhigte fid^ Sranji, unb ba§ (£nbe be§ «Spielet,



\" 3. ^dttri^ unb gronjigla. , j- €7

in hQ§> fic^ hie hinter beinahe bi§ jur boKen SBa^rl^eit ^inein^

getäufd^t Ratten, beftanb barin, ha^ mit ber Sam^e, bie bte

9Kagb auf ben S^ifc^ fteEte, ber ganje <Bput berfd^toanb.

„2Ba§ bu bod^ fd^ön bifl, gi^anäü" 6i^ß(^ e§ einmal mit

ftürmifcf)er §afl, mitten in einem ©fiele, au§ §eini ^erbor.

„(£§ gibt gar feine fd^önere ^rinjeffin, benn feine ^at ein

fo goIbene§ §aar Ibie bu, unb feiner fle^t ba§ 9totfäppd^en

fo gut tüie bir. @§ bleibt babei: SBenn iä) einmal gro^

bin, fo mad^en tvix §odt)5eit."

j5)a§ l^örte eine %xau, bie gufättig babei fa§, aber fte

lächelte nidf)t ob biefer finbifd§en SBorte.

„öettelprinj!" fagte fte bitterböfe, „mobon tbillft bu

benn leben, wenn bu gro^ bift? ^öettetprin^!"

^einrid^ rid^tete ftdt) aber in bie §ö§e. @r fagte blo^:

„^e^t bin id§ no(^ nid^t gro^. Unb i^xan^i ift aud^

nod^ nidtjt gro^. Slber ein ^ettelprinj bin id^ nic^t. Unb
bann ne^me id^ ben eifernen 9iiefen mit mir fort. 9^id^t

mal^r, granji?"

S3or ge^n ^a^ren etma machte bie 2)oppeI§eirat jnjeier

junger SO^äbd^en auf bem „SfJeubau" nic§t geringes Sluffe^en.

Seibe gehörten befanntenSöürgerfamilien be§ bortigen„(Srunbe§"

an, bie nocf) immer tro| beftänbigen 3uffuten§ neuer Sße*

böIferungSelemeute eine^rt erbgefeffenen @tammabel§, nament=

lid^ in unfern tt)eftlidt)en SSorftäbten bilben; bie öäufer, bie fie

ben)P§nen, finb feit unborbenflid^er Qtit i^r Sefi^tum unb

tüerben nod§ t)eutäutnge nad^ i|nen benannt. 33eibe !D?dbd§en

gehörten gleirf)äeitig jn ben „©d^ön^eiten" be§ 9^eubau§;-

beiber (SItern traren al§ mo^t^abenb unb §0(^angefet)en ge=

priefen; beibe enblid^ umfdE)Io| — fd^on bon ber ©i^ulbanf

f)er — bie innigfle greunbfd^aft. SOZan er^ä^Ite i^nen nad^,

fie Ratten ficf) gegenfeitig ha§: SSort gegeben: feine fotte o§ne

bie anbere heiraten, unb Wenn nur irgenb möglich, wollten

fie beibe an einem unb bemfelben S^age unb in ber näm=
lidE)en 0rd)e, mit bem SJ^tirtenfrange gefd^mücft, erfd£)einen.

5*
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Ssöciber ScbcngiDCße ronren qI[o fo glatt unb eben, boß

man fagcn !imntc, für fie fei „auSgeforgt", tüte bev SöoItS=

iituttb ^.ncift, ttiettn er in ^öetiiteiütng ntenfd^Iid^en ®efcf)icfe§

jutueileti bei guter ßaune ift. Unb fo jeigte i^nen benn ba§

„®lüdf" auci) bei jeber Gelegenheit fein ^eiterfte§ Säd^eln,

nI8 n)OÜte e« fagen: „55iefe beiben 9}?äbd)en gefallen mir in

it)rer Unntittelbarteit unb ^üt)n()eit: fie tnoücn niic^ er=

älintigen! @ei e§ benn! ^d) tt)iH it)nen gel^ordjeit." ^a, e§

^ntte foft beit 5lnfc^cin, al§ ob e§ nur aüju ge^orfnm im

tjor^iitein auf jebe ^^lu§iibung feiner it)tn fonft ^u Gebote

fte[}enbcn Ttaä:)t ticv^idjtct Ijabe. ©o tarn c§, ba^ bie beiben

2)täbc^en, ungetttarnt iinb ungemal^nt, fid^ bem dotten ©trome

it)rer ®Iüde§5ut)erfic^t mit einer 5lrt öon Ijerauäforbernbem

SOciittinHeu überliefen, etn?a tt)ie übermütige (Sd^iüimmerinneu

ber iü|len glut!

5)q§ traf namentlid^ ein, at§ fie, i|rer gegenfeitigen

3ufagc treu, an bie 2öa§l i^rer fünftigen Gatten ferretten

tüoüten! Unb n:)iebcr geigte fid) jeneS Säd)eln, jener Ge^or=

fam, jene S^otmä^i^teit i^re§ Gefd^iffe§!

5luf einetn unb bemfelbeit 53anfefle, ha§> bie „Später"

i^re§ „Grunbe§" ju irgenb einem ft»ot)ltätigen 3ioede t»er=

anftaltcten, fteltten fid) ben beiben SÜiäbdjen gn^ei junge

SJcänner öor, bie — nod^ i^rer, jmifi^en einem tollen SBal^er

unb einer nod^ toßeren ^olfa im fd^üd)temften, barum aber

um fo einbringlid^eren 2;one abgegebenen SSerfid)erung ju

fd^IieBen, nur auf ba§ erlöfenbe SBort t)on ben üippen ber

beiben greunbinnen !§arrten, um fid) ben „Ferren ©Item"

oorfteflen ju bürfen. SSann mören junge Seute nid)t offen

ge»efen bei einfc^meit^elnber Xanjmufi! in ber meid)en ^ttuo=

fpfjöre einer ^aÖnad^t?

iöei S3eronifa, ber einen, foU e§ übrigen^ nod) ein fteineS

SBörtc^en gett)efen fein, bem fie feinen SBiberftanb entgegen^

5ufe^en tjermoc^te. '^^x „junger SJfann" burfte fic^ nöms

lid; t)or feinen Gefd^Ied^tSnnmen ein ftDljeg „bon" borfc^reiben,
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tt)a§ ftrf) f(^Dn bom (^rofeöater l^er botierte, ber für bie ©in*

fü^rung einer neuen ^rt, bie 'Bpxdta. obju^afpeln, btefc

„Stu§5eid)nung" er'^aüen f)atte.

^xt jungen gabrifantenfö^ne öom 9?eubau njurben

gnäbtg angenommen, bie 33etDiIIigung nparb erteilt, einige

ajionate fpäter fe§en xoxx bie beiben ^aare gemeinfd)aftli(i^

Dor ben ^iraualtar treten, ganj fo, tüie e§ in alten ^önd^ern

ju lefen ift, bi§ ju einem gett)iffen 3t6)d^nitte ober Kapitel.

^ux barf man ni^t tt)ie §eini 'üa^ (Snbe öorau§Ie[en motten.

SSenige Sahire fpäter — S3emf§ Snabe mar gerabe fo

alt mie S8erDnifa§ Sröcf)terc|en, ungefö^r öier ^a^re — mar

SSemi eine Söttme, ^ßeronifa fo gut mie eine SSitme, eine

arme, bon i^rem Spanne fd^mä^lid^ berlaffene grau, bie auf

bie StRilbtötigfeit it)rer greunbin angemiefen mar!

2)a§ mar fo gefommen unb ift eigentlic!^ mit menigen

SBorten miebererjöl^It.

®ie jungen gabrifantenfö^ne nämlid^, mit benen fii^

unfere beiben 9J?äbc!^en fftr aüe 3eit „berforgt" §atten, maren

nic^t au§ jenem ^olg ge5immert, au§ meld^em i^re SSäter

unb ®ro§böter Käufer, ©arten unb gabrifen unb atte§, ma§

baju gehört, aUmö^tid^ ermorben unb ermeitert Ratten, unb

ba§ fie felbft ju fo angefebenen S3ürgem am „SfJeubau" ge=

formt |atte. 2)a§ galt fo gut bon bem einen mie bon bem
nnbern. Sft 'ba^ überhaupt eine§ ber 9f?aturgefe^e, fomeit e§

fic^ in bem ßeben großer ©tobte nac^meifen tä§t, 'ba'^ fid^

förmerb unb ^-öefi^ fo feiten, felbft mit eifernen Letten nic^t,

fefl^alten laffen im brüten unb bierten ®efd)Ie(f)te'?

Söenn biefe§ @efe^ rid)tig ift, bann §at e§ fid^ an ben

9J?ännern unferer gi^eunbinnen glänjenb bemä^rt.

@§ ging erft eine furje 3eit in§ Sanb, al§ S5emi ju^

erft — benn fie tiatte einen fd^arfen, gemiffermaßen auf=

merffamen ^erftanb — bemerfte, ^a'^ öan§ SSegener, i|r

(Satte, bem ©efc^öfte nic^t fo borftanb, mie fie e§ ermartete.

®a§felbe junge ^efd^öpf, ba§ in einer luftigen SSallnac^t fidf)
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ta^u öetflanben ^atte, einem 9J?Qnne U;rer "iBa^l ba^ ^Qtrort

§u geben, tonnte feinen Slrger nid^t unterbrücfen, menn §an§
SBegener ftunbentang im „^inbgjimmer" fid^ anf^ielt, um in

hit 3lugen feine§ ^aben ju blicfen, al§ fönnte er bn§ ®e=

|eimni§, föarum fie fdjrDarj unb nid^t braun ober blau feien,

nod^ immer nic^t ergrünben!

Um biefe Q^it mar e§ über bie SBebftüljIe be§ ganjen

„(Srunbe§" mie eine 5trt böfer ^ranftjeit ge!ommen, bie fid)

barin !unb gab, ba^ bie meiften öon i()nen mit großer Un=

luft arbeiteten unb gleic^fam nur mit öertjolteuem (S)öf)nen

i^r ©(^narren unb @d^nurren fortfe^ten. 9}?an nannte ha^

eine „^rife" im ©efc^äft, luie fid^ bereu bie äüeften Seute

nid^t erinnerten; SSemi glaubte aber nid)t "baxan. «Sie lüor

faft geneigt, bie fdE)mere §eimfudE)ung i^rem ?L)?anne gan§

allein jupfd^retben. «Sie mu^te fi(^ bejmingen laffen, meinte

fie in if)rem (Sinne, menn $)an§ nur moHte. 3lber er mollte

nid^t. S§ fd)ien i^m fogar lieb, ha'^ bie SBebftü^Ie fo be=

I)arrUcE) fd^miegen unb einer nac^ bem aubern fein Sd^nurren

etnftellte. ®a§ lärmenbe ®eräuf(^ fd^ien i§n ju ftören —
im müßigen Slnfc^auen feine§ Knaben!

^urj, e§ ftedte in biefem ^ün?> eine jener träumerifd)

lierfr^Iafenen ^^atureu, bie einer mit 2öillen§!raft unb 58e=

übac£)tung§g(ibe au§geftatteten, rt)ie e§ SSemi mar, immer al§

ettüa? für bie SBelt unb ba§: §au§ Unbrauchbares erfc^eiuen

merbeu.

Xro^bem befafe §an§ Söegeuer feine beftimmten S^or*

jüge; nur ba^ ftd) S3emi nic^t barauf berflanb. (ir ^eic^nete

fe§r fc[)Dn. ®ie fc^önften S3Iumen unb 2trabe§!eu, nament=

lid^ menu er fie mit ^^a^ben auslegte, quotten au§ feinen

gingern ^erbor, unb bn§ inar gut. (£§ tuaren ?0?ufter für

feine 2Sebeftü§Ie, nur ba§ fie megeu ber „Ä\'ife" nii^t jur

3lu§fü|rung gelangten. Söenn S3emi fragte: „SBaiiim fü^rft

bu ba§ unb ieue§ nid^t au§, ba§ fönnte (^elb bringen," fo

miberftrebte ,^an§, lüeit ja aud) ba§ ©d^önfte uub ®efd^mad=
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öoßfle „liegen" blieb! Unb tüieber, menn er eine SieblingS^

fd^öpfung, bie i§m fo rec^t an§ ^erj getDad)fen mar, bem

Söebeftu^ie anöertrnuen iDoltte, trat i§m it)re ^ebenüic^feit

mit ber ganjen SBud^t i^reS eiSflaren S5erftanbe§ entgegen:

„gür bie ^rife ift alle§ gut!" belehrte fie i§n bann,

„tüavten mir beffere ^ziitn ob!"

Unb §an§ SSegener gab ge^orfam na{f); benn im ®runbc

tt)or er ein großer Sßere^rer ber SßerftanbeSfröfte [einer grau.

©ie aber raupte 'ba^ nur gu genau!

(£ine§ SlageS, nac^bem S3emi eine lange Unterrebung

mit bem 58uc§^alter be§ ®e)d§äfte§ gehabt ^atte, fagte fie 5U

i§rem Spanne:

„^c^ milt meine eigene ^offe öon Sifen l^aben mit brei

8c^lüffeln. ®a§inein loitt ic^ bie SiRitgift meiner föltern

geben, unb bie ©c^Iüfjel merbe ic^ ftet§ in meiner Stafd^e

aufbema^ren. (S§ ift fo beffer. SSiUft bu mir eine folc^e

anfd^offen?"

„(Sie foll morgen 'i>a fein!" entgegnete ^an^, „ic§ ^ätte

fii^on längft baran beulen follen."

@r §atte aud^ tnirflic^ ni(f)t baran gebadet. 9^un aber,

ba er baran benfen mu^te, ging in feinem ©emute etn)a§

üor, ttjofür SSemt§ ^erftanb tro^ ber Schorfe feiner Slugen

feine @ef)fraft befa|.

^a§ eiferne Ungetüm, ba§ nic^t weniger al§ toter

Wämwc mit Söaläen unb ©triden in bie ^inberftube fd^affen

mußten, mar mirflic^ fc^on am anberen Stage 'i>a. SSo^er

e§ fam, 'ixi'^ gerabe bie ©tube i§re§ S^naben jum fünftigen

Stufenthalte be§ eifernen Saftend au§erfe^en tüurbe, alfo

gerabe ein Ort, mo fämtlid^e (Seifter ber ^inb^eit i|r unge=

ftörte§ (Spiel treiben, ^Mt SSemi roa^rfd^einlii^ felbft nid^t

angeben fönnen. SBa§rfcf)einIid^ mar fie babei öon einem

nidE)t ganj üaren S3emu^tfein geleitet, ha'^ ber ^n§alt ber

^affe ba am menigften ^nfed^tungen au§gefe|t fei. Stnfe(^=

tungen? SSon meld^er (Seite? S5on i§r felbft? SSou . . .?

saSiä^^Si^S^äi'itesSS'i-.fe-. i' i:ÄS:JÄi5;>'&
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^ebenfaH^ foUte ta^ ÄHnb ha fein, fein unb i^r ^inb! 2)enn

fo biel ftanb in i^r feft, unb ba^ fagte fie fii^ oft jur @nt=

fc^ulbigung i^re§ Stun§ unb Spre(^en§: bem ^tnbe geprte

nlle§, bem ^inbe gef)örte bie SJ^itgift i^rer (gltern, aHe»,

alle§! SSar ba§ nid}t ebel unb ttpeife jugleid^, namentlid) in

einer Qdt, tt)o bie „^txife" immer weitere ^eife §og, öon

ber üugen, npeitauSfc^auenben SSemi?

©igentümlicf) njar e§ iebenfaH?, ba§ öon bem 2lugen=

blicfe an, tt)o bn§ brounlacfierte Ungeheuer qu§ (Sifen bem
^inb§äimmer feinen l^eröorragenbften ©d^mucf berlie§, §an§
SBegener nur fetten feine ®ct)ritte bort^in tenfte. (S§ öer=

gingen Stage, ol^ne ba^ er in bie Stugen be§ Knaben geblicft

tjätte. Stuct) ba§ 3ei(i)nen bon 53tumen unb 5trabe§fen öer=

nact)täffigte er.

^atte er toirttid) bie Überzeugung gett)onnen, ha'^, fo=

lange bie ^rife n)üt)rte, au(^ bie treibenben Sl^räfte feiner

^^antafie rul^en müßten? gür roen follten fie arbeiten?

(£§ begel^rte fie ja niemanb! SSemi fagte ja immer, e§

^ahe ^sit, unb man fotle bamit märten, 6i§ bie ^rife öor=

übergegangen fei.

®ie S23a^rt)eit ift: |)an§ SBegener ^atte ein fran!e§ ®e=

müt unb moüte fic^ felber Reifen.

SDie 9iatur mac^t e§ 5uroeiten fo; fie erregt plö^Iid)

einen @turm, um eine tagetange (Sc^lrüle öon fict) ab^u^

fcf)ütteln. 5tu(^ §an§ 2öegener brauchte einen folc^en «Sturm,

unb ber Sturm tnar ba, nod) e|e er i^n eigentlid^ red;t ge=

fuc^t t)atte — in ber ©eftalt feineg ^ugenbfrcunbeg gri^

öon ber alten gabrifantenfirma: bon gelb^eim & ^o. —
unb e§ mar äugleii^ berfelbe gri^, ber in jener luftigen 83aII=

uad^t 93eronifa§ |)erä unb §anb gemonnen §atte.

(£§ ift me|r Siegel al§ S(u§nat)me, ba^ 2J?äbd)enfreunb=

fc^aften am öoc^äeit§tage einen gemaltigen 3Ibbrud) erfahren.

58ei SSemi unb Sßeronifa mar bie Slu§na!§me eingetreten. Sic

fannten !eine, burc^ einen neuen SBerbeproje^ ^inburc^ ge=
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gangene @nttr»tcEeIung, bie ba§ eine l^ier^in, ba§ anbete bort=

^in bertt)ie§, wo jic^ i^re künftigen SSege nic^t freuten

fonnten. S5emt |ing an ber ^ugenbfreunbm mit berfelben

3ä^ig!eit unb Xreue, wie in {"^ren SKöbd^entagen; aud§ nic^t

'h<i^ leifefte Singeidien einer 2tb)c^tt)äd§ung xoox an il^r ju be=

merfen. SSeronifa war noc^ immer il§re $8ertraute in allen

großen unb fleinen Slngetegenl^eiten i§re§ ße&en§; fie ber=

fd)tt)ieg i^r nid^t ben üeinften Umftanb, tnä^renb fie bod^,

wäre i^r fonft fo üarer SSerflanb in biefer S3e§ie^ung nid^t

mit SUnb^eit gefd^Iagen gewefen, o'^ne biele 9Kü]§e !^ätte er=

raten muffen, \>Qi% ber S^arafter i^rer grennbin einer @nt=

raicfelung unterlag, 'tAt fd^on früher in i^r gefc^Iummert %QXiz,

aber erft je^t in ber @^e beutlic!^ genug l^erbortrat.

SSarum bertraute SSeronifa it)r nict)t an, wie e§ mit

{^r unb i|rem SJianne %x\% gelbt)eim ftanb; \>^^ fie unter

ber fürd^terlic[}en ^rife, bon ber i^r SSemi ftet§ fprad^ unb

©c^redEenäbilber entwarf, foft nod^ me^r litten? ^a§ e§

fid§ immer flarer !^erau§ftellte, bie f^ii^ma fei fd£)on bor ber

^rife hinfällig gewefen? Söarum berriet fie '^Ql^ mit feinem

SBorte unb prie§ ftatt beffen ben fteigenben SSo'^Iftanb i!§re§

Öaufe§ unb bie ®efdC)icfIid^feit i§re§ (Satten? SSenn fie ber

^au§^älterifc^en Sßemi balb mit einem neuen §ute ober bleibe

ober mit irgenb einem glän^enben «Sd^mude unter bie Stugen

trat, ben i£)r bie greigebig!eit i^re§ 9J?anne§ in nie berfiegen=

ber güHe berliet)en, warum fagte fie i§r nidt)t, '^<x^ jwifd^en

©eben unb S^Je^^men bie un'^eimlid^e SEiefe be§ «Sc^winbelS

gähnte, bem i§r gri^ unauf^altfam berfallen war?
9^ic^t weil bie @dE)eu fie ob^ielt, bie SBunben i^re§

Öau§§alte§ blo^äulegen, fonbern weil fie (SefaEen baran

fanb, anbete gu täufdt)en unb fid^ felbft. %q& ging fo weit,

bo^ SSemi bie borgenommene 5!J?a§Ie ber ^ugenbfrennbin für

i{)r wir!Iid)e§ 31ntli^ ^ielt unb in i§t 'tio.l begünftigte ®Iüdf§=

finb fa'^.

Ä^urj nac^bem 'ita.^ eiferne Ungetüm in SSemi§ ^inb§*

. ijiiärfeiiäääfis-L-' »<'.;.»>"•'• -
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äimmcr gelommen mar, tarn SSeronita einmal auf ©efud^.

@ie ladete über ben neuen, im frifd^en girniffe glänjenben

®aft, fo ha^ SSemi fie um bie Urfadje i§rer Suftigfeit be=

fragen mufete.

„SBaS er|rf)eint bir fo läd^erlid^?"

„®§ i)t nur, lüeil er fic!^ fo ^ä§Iid§ aufnimmt."

„|)ä^Iid^? ^(^ finbe i§n fel^r fd^ön."

„®a§ aud^ nD(f)? Unb bonn fteüt er fic^ fo breit unb

öornel^in ^in, mie ein ed^ter ©ielbpro^."

„3SiIIft bu benn nic^t rec^ fein?"

„DieidEj? SSieUeid^t. 5tber td§ fümmere mic^ nid^t barum.

SKetn 93?ann gibt mir alle§, tüaS id^ braudf)e. S)a§ ift feine

<Büä)e. 2So^er er e§ nimmt, ba§> ift meine geringfte (Sorge.

§ätte er mid^ fonft gef)eirntet?"

SSemi überhörte aber ben ©op^jelfinn, ber in SSeronita§

SBorten lag. SBie benn aud^ nid^t? Sie öernal^m nur, lDO§

fie Igoren moKte.

„2)u braud^ft freilid^ feine eiferne ^affe," fagte fie ftiH

bor fid^ l^in. „^enn bu bift berforgt. 5lnbere muffen aber

für fic^ fetbft forgcn. ®ie 3eit ift fo fd^mer."

SBie füllte Sßemi unter fold^en Umftänben e§ erfennen,

ba^ bie fpöttifdie Sufttgfeit S3eronifa§, bie bem braunlacfierten

Ungetüm in ber Sinberftube galt, au§ nid^t§ meniger §erbor=

ging al§ au§ ifirer bermeiutlid^en 33erforgtl^eit? SDa^ fie nai^e

berroanbt mar mit dldh unb SRi^gunft? 2Sie foltte fie tt)iffen,

ba^ bon biefer glön^enben S8eronifa bk ^opffiffen fid§ fo

mand^e S^ad^t mit ^ei^en Slränen füEten, nii^t ttjeil fie ben

na^en Untergang i^re§ 2Bo^Iftanbe§ borau§fo^, benn ber

fümmerte fie in i^rem angeborenen leidsten @iun ipirflic^

nur tuen ig, fonbern meil gri| gelb^eim bie legten Strümmer

feiner alten girma — biefer auf bem 9^eubau „erbgefeffenen",

bt§ tief nod§ ^olen hinein, jo bi§ in bie SBalad^ei befannten

girma — an ^arfeniftinnen, Sofalfängerinnen unb anbere

SSirtuofen ö^nüi^en ©d^Iageg bergeubete.



^n tüiJTen nämltc^, an tüelc^em 2I6enbe unb in loeld^em

SoMe ber 33orftabt hk öeften unb fri[(^eften „©(^lager" ^u

^ören tonren, tüo bQ§ urtüücfjftgfte „Souplet" erfcfioll, meiere

ber Sofalfängerinnen bei einer getoiffen (Stelle fidE) al§ un=

iibertroffene 2)iei[terin einer beftimmten §anb&en)egung ober

©ebärbe 6elt)ie§, ba§ raar gri^ gelb^eim§ „Sport ", bie

^D(i)fte ^tufgobe feine§ tatenlofen ßeben§, ^^r toibmete er

aEe freien ©tunben, unb ha njegen ber ^ri[e, bie feinen

Sßebftü^Ien ein beharrliches ©tillfd^tDeigen auferlegte, fo §iem=

lief) ber gan^e 2^ag unb aud^ bie §albe ^aii)t baju geförten,

fo fann man barauS ben Sc|Iu^ äie^en, tt)ie fc^ön berforgt

fid^ bei ollem 25emi§ ^ugenbfreunbin füllen mußte.

gri| gelb^eim tüax nic^t aÜein ber gro^mutigfte ^ffeger

ber t)eiteren „^olfSmufe", me er fie nannte, er tüax aud^

ber ttieit berühmte Sefct)ü^er unb 9Jiöcen aller, bie ^u i^rer

ga^ne gefc^tt)oren |atten. 9^ic§t nur, ba§ fie feiner fd^öpfe=

rif(^en g'eber bie fetfften unb burd^f(i)Iagenbften ^oupUtö ber*

banften, »obei er fid§ nur ausbebang, ba^ fein 9?ame unter

bem ©cfjleier ber Slnon^mität berborgen blieb, er fe^te auc^

greife auf bie beften „SSierjeiligen" unb „©'ftanjeln"; er

ftanb auc^ mit ben meiften ^erbolmetfi^erinnen feiner SSerfe

auf bem traulid^en „2)u= unb 2)u=5u§e".

„(Seit, %xi1^'ü" |ie§ e§ l^ier unb bort, toenn eine feiner

bi(i)terifc£)en Sloten fic^ eine§ befonberen Xriump^eä erfreute,

„ba§ nä(i)fte Wal fd)reibfl bu mir noc§ etmaS ©c§önere§, ba^

ber ,äRili' bort brüben bie 5tugen grün unb gelb Ujerben.

SDenn bu barfft nur für micf) fd^reiben unb für 9JJiIi gar

nirf)t§. . ®elt, gril'I, bu gibfl mir bein SBort barauf." Unb
gri| gelb^eim & ^o., ber ^^flbi^i^fliitenfo^n bom S^eubau,

beffen SSater unb ®ro§bater i^ren (Stolg bareingefe|t Ratten,

ol§ bie erflen i§rer Slrbeiter genannt gu werben, füllte fic^

fet)r gefcf)meic^elt unb gob ha§i 5ßerfprect)en, ba§ näc^fte Tlal

auf noct) etttiaS ©d^onereS bebac^t gu fein.

@o fam e§, ia'^ gri^ niemals baju gelangte, fi^ ju

v?-.

:

s-iS^ATl-rf-'i;'::^',^^' s'.----i'^i.T:" t?v-^l:^-i;>Ä-'£L^.ir;"Äj:Ä^^is--_--<:-.ii-.r >i^-:-^^&c^p>i;äl«^-''-*»^_^sfea



76 SroMji unb §elnl. ' -

beginnen. Seftnnen l^ei^t aufn)ad)en! Slufitiac^en bebeutet

ober fü biet al§ bemevten, ha% ein SBebftu^l naä) bent

aubereu eingejd^Iafen mar unb — bo^ 83erontfa, roenn fie

i^m am anberen SDJorgen mit ber üeinen ^^ranji entgegen^

trat, berttjetnte rote Slugen fiatte!

gri^ gelb^eim mar übrigen^ eine gutgeartete SfJatur;

e§ mar aud^ fein 2;ropfen überlegter 33o§|eit in i^m. S3e=

jonberS mit frembem 2titt füllte er aufrid)tig unb treu, ^n
biefer Sejie^ung famen i^m nur menige gleirf). ©o mar

i^m ba§i fc^eue, fo^f^ängeriici^e SBefen, mie e» SSemi§ ®e=

ma^I feit längerer S^^^ 3"i^ (Sct)au trug, nidjt entgangen.

@r moUte luftige 9[)Zienen bor fic| fe§en, mie er fie jeben

5lbenb in bem ober jenem „Sofale" um fid) ju Ijoben ge=

mo^nt mar. S^iefere Solide in ein leibenbeS 9J?enf(^engemiit

ju merfen, mar nid)t feine (Sad)e; ]^ö(^ften§ ftreifte er bie

Dberflöc^e; ba^ mar ba§ 5tu^erfte, ma§ fein gut^eräigeä

SJaturell §u leiften imftanbe mar.

„SSa§ l^aft bu nur, §an§?" fragte er einmal in einem

feiner mttleibigen äJJomente. „®u tuft, at§ märe bie ^ifi§

für bid) allein auf ber SBelt ba. 5lnbere Seute mollen öon

i^r aud^ h^i)aii)t fein. 3unt Seifpiel ic^! ©ief)ft bu mir
ba§ geringfte an? ^d^ laffe fie muten unb muten unb

marte meine 3^^^ ob. 2Bir S^Jeubauer ^inber fiaben fd)ün

(Stärfere§ erfahren!''

„^a, bu!" entgegnete §an§ SBegener mit trübem Säckeln.

„S3emi meint aber, bie Srife merbe niemals mieber auf§ijren,

bi§ aHe§ borüber."

„SBeiberöerftanb !'' eiferte gri| gelb^eim. „Unb gule^t,

ma§ miü fie? Sßeronifa erjä^Ite mir neulich, i§r f)ättet eud)

eine gro$e, eifeme ^'affe in§ §au§ gefd)afft, fo gro^, ha^

ber ganje 9?eubau barin 5ßla| fänbe. ^ft ha^ ein ^^ic^en

Don fc^Iec^ter 3eit?"

„®u fannft fie im Bimmer meine§ Knaben finben," fagte

S3emi§ ®atte jerftreut, „menn bu fie fe§en miUft."
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S)a§ fiel bem gutherzigen %xi^ benn bod^ auf. SSiel«

Ieirf)t ba§ eine 3trt bon Dfiü^rung länger in i|m on^ielt, al§

feit unbenfUi^er Qe'ü. Stber bQ§ luä^rte nur einen flüchtigen

5tugenblicf.

„®u bift tttoa^i fran!, gi^eunb/' fagte er leid^t^in, „unb

foßtefl SKebijin nehmen. 2Ba§rf^einIic| ^oft bu ein ju

fd§tt)ere§ S3Iut! 9Ki^ foHteft bu at§ beinen Slr^t aufnehmen,

§an§! ^n breimol öierunbjiranjig ©tunben bifl bu geseilt."

„SBte rooßteft bu ba^) anfangen? 9Jlir tft nid^t ju

Reifen!" meinte S8emi§ @otte mit einem trüben Säd^eln.

gri^ gelb^eim aber rief in tnirüic^em 3orn:

„®ir unb beiner g^au liegt bie eiferne ^affe gu fel^r

auf ber ©eele. S)a§ ift beine gon^e ^ant^eit."

„äReinft bu?" fragte §an§, bie klugen wie erftaunt auf

ben greunb rid^tenb.

„SSa§ benn anber§?" fagte biefer, ber Don einer ge=

roiffen fittlic^en (Sntrüftung flammte, „glaub bu mir, ic§ öer=

fte§e mid) auf folc^e 3)inge! SBie tt)£l?§, menn bu biä) mir

überlie^eft? SDu mirft bic^ |)räd^tig unterf)alten!"

Unb nun enttt)icfelte gri^ gelb^eim fein mebiginifd^eS

Programm, ha§i in nic£)t§ anberem beftanb, al§ ba^ §an§

fid^ jerftreuen muffe. @r tvax bobei öon einer großartigen

S3erebfam!eit. Tlit ber „Wlili" unb ber „®omfortabIe=gtefi"

njoHe er beginnen; ba werbe er SDinge §u §ören befommen,

mie fonft nirgenb§ in ber gangen großen (Stabt. @in anbereS

'M.al iDoEe er i^n ^um „^ed^tl" begleiten, ber fultiüiere gtnar

ein anbereS ®enre, aber in biefem fei er groß; auc^ bie

„j^eil^ber 9^anni" fei nic^t gu berac^ten. ^f)re Stimme fei

gnjar fc^on au§gefungen unb in ben f)(3§eren ^önen „rein"

mie auSgeblafen, aber im „Sßortrage" ej^elliere fie noc^

immer, befonberS toenn fie gut aufgelegt fei, n)a§ uitfjt immer

ber gaÜ toäre, ba i§r bie Srium|3§e ber öiel jüngeren „®om=
fortabIe=9tefi" fe^r ju öergen gingen. S)abei werbe er ba§

®Iüc! genießen, itfii felbft ju bewunbern; aber barüber tüoüe



er borläufig f^roeigen, beim bo§ fei fein ®el§eimni§, unb

ol^ne ®e|eimni§ gäbe eö feinen rechten (Srfolg unb feine

rechte „^e^".

SSemi§ ®atte nicfte bem ttjol^lgemeinten 9tQte gri^ gelb=

^eim§ beifällig ju, unb weil feine ©eele mübe unb abge^e^t

roar, gab er fid^ au6) gefangen. §an§ berfprad^, fid^ ju

„jerflreuen" — unb unter gri^ geli'^eimS Einleitung fi^ p
jerftreuen.

Db i)a§> 9J?ittet anfc^Iug? Ob fi(^ ber S3eriüngung§=

tranf an SSemi§ ©atten beroät)rte? 5tnfc§einenb njo^I, ha§>

t)ei§t fo lange, aU bie beabficf)tigte SBirfung ni(i)t burc^ eine

nocf) ftärfere aufgehoben morb. ®iefe ftärfere mar aber in

feinem (Semüte ober üielme^r in bem guten ©ebäd^tniffe

feine§ ®emüte§, ba§ bie i^m ttjiberfa^rene Häufung nic^t

fo Ieid)t bergeffen fonnte. 2Sa§ foßten bie gerü'^mten fünfte

ber „Tliii" unb ber anberen ©enoffen, bie gleic^fam ben |)of=

ftaat %vi1^ gelb^eim§ bilbeten, wenn er nic^t bie ©d^roelle

feiner ^inberftube gu überf(f)reiten magte, roenn er fic^ bon

bort wie weggebannt füllte, weit . . . nun, weil $8emi§ eiferue

^'affe baborftanb?

2)ie 9?ad)giebig!eit, mit welc!^er $ßemi» @atte ben är§t=

lic£)en SBeifungen gri^ gclb§eim§ nachging, war übrigeng ba§

le^te Etufftadern feineg ?[Ranne§mute§. 5lber je me§r er bon

bem S)ZitteI feineS t^'J^unbeg ®ebrauc§ macf)te, befto me^r

graute i^m, befto beftigeren @fel empfanb er baöor. 3"^^^^

gab er e§ ganj auf — um ju fterben.

@o muffen wir un§ i)a§i aUmä§Iict)e |)infd^winben unb

SSerge^en wenigfteng gu erflären trachten, Bem SSemiS

©atte erlag.

©ineS S£age§ erfc^ien er unerwartet in ber ÄHnberftube

feine§ Knaben, in Welcher er, wie Wir Wtffen, feit geraumer

3eit nict)t gefe^en worben war. S5emi war ni(^t anwefenb,

aber ba§ ®inb War in ber Sffä^e be§ eiferneu ^aften§, ber

in feinem Seben eine fo unheimliche Stolle fpielte.



3. ^elnrld^ unb granslSia

SüBenigc ?liigen6Iidfe borouf tarn. 83emt in bie «Stube

jurücf. (Sie fanb i^ren Wann IebIo§, mit gefd^Ioffenen Slugen

neben bem ^inbe liegen — ein i^eftiger SBIutfturj fd^ien if)nt

ein jä|e§ (Snbe bereitet ju l^aben. @§ loar aÜerbingS nur

eine tiefe Dl^nmod^t, bie i§n umfangen l^iett; er erroad^te

aHerbing§ ttiieber gum Seben, ober nur, um naä) tüenigen

Ziagen mie ein mübe abgebrannte^ Sic^t gu berlöfd^en.

D^ne ^lage, oi^ne mit einem SSorte be§ tiefen ßeib§ ju

ermö^nen, bo§ fic^ breit unb eifern auf fein junget Seben

gelagert §atte, o^ne ben leifeften S3ortr)urf toar er geftorben.

Sll§ bie junge SSitiue nad^ einiger Qdt mit §ilfe bc§

i8u(^VIter§ unb i^re§iRec^t§beiftanbe§ an bie Drbnung i§rer

S3ermögen§t)er{)ältniffe fc^ritt, fanb e§ fid§, ba§ biefe unter

ber Ungunft ber „^rifi§" atterbing§ nid§t menig gelitten

Rotten. ^Darüber cmpfanb fie aber faft ein ©efül^I freubiger

S3efriebigt ^eit! 31I§ ob i^r ba§, tt»a§ §an§ SBegener tro^

ber fd^Iec^ten 3cit an ^ah unb (Sut ^interlaffen ^atte, ein

frembe§, i^r äufällig §eimgefaEene§ tväxe, flanimerte fie fid§

um fo fefter an taSi, ma§ mit breifad^en @dE)IüffeIn öertüol^rt

in bem eifernen 3"ffw<^t§D^'te lag. S)a§ §atte fie gerettet,

ba§ §atte fie i^rem fingen SSerftanbe §u berbanfen! S)aran

!^ielt fie auc^ be^arrlic^ feft in att ber SSerlaffen'^eit, bie fo

plö|lic^ über fie gefommen; bei aller ^itterfeit,"^ ba§ i§r ^tnb

nun feinen SSater ^abtl Unb ber ©ebanfe, bon nun an für

ba§felbe forgen gu muffen, bamit feine ^ui^unft auf unum=

ftöpc^em gelfengrunbe beruhe, er er^ob fie über bie S^iot

be§ 2lugenbli(ie§. SSenn S3emi ben ^n^alt ber eifernen

^affe gu bem §in5U5äHte, tt)a§ ^an§ SBegener tro^ atter

Sc^mälerung be§ urfprüngUc^en Sefi^ftanbe§ |interlaffen

^atte — benn namentlid^ ba§ „S^Jeubauer ©tamm'^auS" jeigte

fid) al§ gänjlid^ unbelaflet —
, fo roav fie noc^ immer eine

reiche grau gu nennen. 3lber fo merfmürbig Kar unb ah=

gefc^Ioffen lüar biefe junge grau in i^rem gegentüärtigen

SEun, ba| fie fd^on j[e^t in i§rem ^nnern gu bem ©ntfd^Iuffe

'-i-iiSÄT ^oIISa'^



80 granal imb ©eint.

ficbtel), ,^u feiner neuen 6§e ju fd^reitcn, njte lodEenb bte

Einträge fommen mochten.

„5Bar x6) eigentlich nid^t berforgt," fo grübelte fie gu*

weiten, „fo fön e§ tt)enigften§ baS ^inb fein. 2)er S'nobe

mirb e§ nötig Ijaben. (£r gleidit fd^on je^t in bieten ©tücfen

feinem 5Snter."

SBie fa^ e§ inbeffcn mit ber „Sßerforgt^eit" 93eronifa§,

i^rer ^ugenbfreunbin, au§?

^uv menige 2Borf)en nacl) ^an§ S23egener§ §inf(f)eiben

iicrbreitete firf) auf bem „S'JeubQu" erft ein leife unter btn

üöefannten gef(üfterte§, bann aber mit großer S8eftimmt!^eit

Quftretenbe§ ©erüc^t, ^^ri^ gelbfieim don ber alten girma

5elbt)eim & ®o. fei öcrfd^ttiunben. @r fei na(^ ^merifa ge=

gangen, "^ie^ e§ bei ben einen — er l^abe fid^ mit ber „®om=
fortabIe=5Hefi" auf Steifen in» §Iu§Ianb begeben, bei anberen.

^ie 2Sat)rl)cit an ber @ad^e mar, ha^ bie alte girma @d§iff=

brurf) gelitten §atte. $ie unb ba ftanbcn am Ufer bie Seute

in ©eftalt betrogener Ö)Iäubiger, um menigfteng bk näl^er

fd^mimmenben Strümmer be§ SBrodf§ gu bergen; aber ba mar
alle§, bi§ auf bie legten ©retter '^erab, fo nu^Io§ unb jer^

fc^Iagcn, ba^ nur bie 3"näd^ftfte^enben einen fleinen Slnteil

erl^ielten. SScrontfa mar ganj leer ausgegangen bi§ auf eine

(Sammlung bon „S^iergeiligen" unb fonftigen ®ouptet§, mit

benen bie ©erid^te ni(i)t§ an5ufangen mußten.

Gineg Stage§ fam SBeronifa, bla^ unb abge§e!^rt, mit

i§rem ^ö^terd^en §u SSemi.

„SBie bu mic^ l^ier fietjft, SSemi!" fagte fie meineitb, „fo

bin i(^ eine S3ettlerin. @§ ift mir ntdt)t§ geblieben, al§ ma§
id^ auf bem i^eibe trage. SIber barf ic^ benn noc^ mit ,bu'

5U bir fpre(^en?"

Unb bie ^anb i^re§ üeinen 93Mbd)en§ ^aftig ergreifenb,

führte fie e§ ^^u 58emi unb rief letbenfc^aftlirf)

:

„^a, granji! füffe ber gnöbigen grau bit ^anb, fie

\oU gut gegen bi(^ fein/



" '^V' 8. ©einrieb uttb StansiSte.
' i^jÖls^

„ißeronifa!" fd^rie S3emt.

^iefc ©elbftemiebrtgung ber alten ^ugenbgefäl^rtm traf

fte tiefer al§> alie§, tt)a§ fie 6i§ je^t erfahren, öietteic^t mel^r

al§ ber Xob be§ eigenen 9Kanne§.

„jDu fie^ft alfo, tt)ie öerforgt id^ bin," fagte SSeronifa,

„bu ^aft e§ freiließ beffer getroffen, $8emi!"

'j^abei glitt i^r ^lid über ba§ eiferne Ungetüm mit

einer ©erebfamfeit, bie jebem unb 93emi felbft in biefem

51ugenblicfe öerftänblid^ gemefen wäre!

^n SSemi aber brannte bie alte ^ugenbfreunbfd^aft in

gellen Stammen; fie, bie am ^^Toten^embe £)an§ 2Begener§

mit gefponnen !^atte, fie mar bott 3Jtitleib unb öe!ümmemi§
um bie tiefgebeugte (Sefätjrtin; fie öema^m nur bie §Dd^äeit§=

gtocien ber Sfieubauerüräje, bie i!^r mie S^eronüa gemeinfd§aft=

üd^ geläutet Ratten, unb banad§ rid^tete fie i^r ^^un ein.

©ie fagte alfo:

„SBir !^aben un§ einmal bo§ SSort gegeben, jufammen

an einem unb bemfelben S^age mit bem ^[Rgrtenfranje un§

5U fd^mürfen, unb mir ^aben ha^ SSort un§ gehalten. @o
fei e§ aucf) ie|t! SSieHeic^t . . . forgen mir bie§mal beffer

für un§."

S:arauf entmidfelte 35emi in milben tröftenben SBorten,

bie mit großer ß^i^^eit alleS ferne hielten, ma§ SSeronifa§

Sf^otlage nod^ bitterer mac£)en fonnte, alle§, ma§ fie für bie

^ugenbfreunbin unb bereu ßinb ^u tun gebadete.

^n i^rem großen ^J^eubauer^aufe befanb fic^ eine Ieer=

fte^enbe SSo^nung, bie folte S5eronifa, bi§ fie beffer für fid^

forgen !önne, mit if)rem S^inbe o^ne allen (Entgelt begleiten,

granji foHte aber bie ^amerabin i§re§ §eini merben.

®ie ^inber Ratten aber fc^on längft t^reunbfcfiaft mit=

einanber gefcf)Ioffen; benn al§ fic^ hk 3J?ütter einmal na(^

iljnen umfdjauten, fanben fie fie im eifrigften ©efpröc^e.

„^onnft bu fc^on lefen, granji?"

„9^ein, icE) fann nur bie großen ^ud^ftaben."

fiomt)ert. VIII. 6
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„^(i) !ann fd^on lefen. S33ei§t bu ettnoS bon ber großen

^lopperfc^lange?"

„SBarum ^ei^t fie fo?"

„SBeil fie eine fürd^terlid^e ©d^Iange ift mit einem un=

ge'^euren 9Kaute. gür(f)teft bu bid^ bor i§r, granji?"

„^(j^ fürd^te mid) bor atten tpilben SJ^ieren."

„^(^ fc^Ioge fie alle tot. gürd^t' bid§ nid^t, granji!"

@o tarn S^eronifa mit i^rem ^inbe in bog gro|e 9^eus

bauerl^au§, ntd^t auf SSod^en unb 9J?onate allein! ^al^re

bergingen, unb e§ mar feine Üiebe bobon, ba^ fie {§re 2Bo]^n=

ftätte anber§tt)o auffud^en folle. (Sntmebev fie |atte e§

n)äl§renb biefer 3cit nic^t berftanben, für fid^ beffer gu

„forgen" ober, traS un§ glaubtt)ürbiger erfc^eint, fie l^atte

feine ßuft bogu. Sßeronifa gel^orte jener 5a|lreidf)en klaffe

bon 9}?enfdf)en an, benen bie ^oft frember SBol^ltaten am
beften munbet. «Sie tvax eine fii)laffe Statur. Unb lüarum

foßte Sßemi mit ber eifernen ^offe nid^t für fie forgen? Sie

"^atte e§ [al Unb fie n^ar bod§ i§ve ^ugenbfreunbin!

2)iefem nidt)t§tuertfc^en Seben gegenüber benahm fid^

Sßemi merfJDÜrbigertüeife öufeerft gebulbig unb nad^fid^tig.

^aum ba§ fie jemals mit einem SÜSorte, einer leifen SInfpielung

SBeronifa an i^re ^flic^t, ftd^ unb ha^' ^inb gu ert)alten, ge=

ma§nt ^ätte. Sie moUte ben Sorn i^rer (^ro^^ergigfeit ol^ne

'5luf{)ören on i^rer greunbin betpötiren; fie berga^ nur ha^

eine, ba§ bie roenigften 9J?enfct)en biefe§ bebingungSlofe 9}?ilbe=

tun ertragen fönnen.

SSemt lüar feine järtüc^e 93?utter; fie liebfofte ben Knaben

nie. Sie mar in i^rer Spred^meife, in i§rem Sob unb Slabel

furj angebunben. 2öenn ha^^ Sinb fid^ i^r anfct)miegte, founte

fie e§ §art bon fid^ meifen.

„®a§ tut er nur," fagte fie, „um ju fd^meic^etn. (Sin

Snabe unb ein Sd£)meidE)Ier ! SSarum f(^meidf)elt er? Sßeil

er etU)a§ erlangen mill, U)a§ er 5U befi^en luünfd^t. SSarum

fogt er nid^t gerabe l^eraul: SDa§ miH id§, unb ba^ loitt ic^

.*:.o^J
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3. §eritTt^ uttb gtajtgtsta.

nt^t? — Slber er mu§ juerft ben Umtueg ber (Sd^metc^elet

tüä^Ien! (^an§ tote fein Später!"

©n anbere§ 9KaI tarn $)emt mit einer fcf)riftlic§en 93e=

lobimg feine§ Se'§rer§ au§ ber @c^uk f)eim.

„SSofür t)ifl bu eigentlicf) belobt toorben?" fragte 5ßemt-

„2)er §err ^ooperator iat nu§ ber 9ieHgion geprüft,

^c^ iDor ber Sltterbefte. Steiner 6at fo geraupt roie ic§. Unb
barüber ^aben fid) aEe geärgert."

„®a ift i§nen rec^t gefc^e^en," fagte S}emi mit §u=

friebenem Säcf)eln; „marum laffen fie ficE) öon bir itber=

treffen? Slber ha§i nöc^fte 9KaI loerben fie bir auf ben Äopf

fteigen.

"

„^c^ laffe mir aber nic^t auf ben ^opf fteigen," meinte

§eini, „benn ict) bin ber Sefte. Unb bann ^aben mir eine

eiferne ©äffe, unb bie anberen ^aben feine!"

„2Bie?" fragte ^emi felbft erftaunt. „®e§ört fie

benn bir?"

„^enn iä) gro^ fein merbe —" berbefferte fic^ öeini.

(Sonberboreä SSogen unb SBeben in bem @emüte biefeu

grau! ®ie Slntmort $)eini§ befriebigte fie; ja, fie tat i^r

mo^I. (^ah e§ alfo boc§ etma§, morin i^r ^nabe feinem

SSater nic^t gli^? SBarum fprad) §an§ SBegener ni(^t fo,

marum machte er fein 9fted)t ni^t geltenb, al§ e§ i|r beifiel,

bie SKitgift i§rer (£Itern bor feinen ^ugen unter 58erfc§Iu§

§u bringen?

SSemi fu§r aber fort, über ben „K^arafter" i^re» Knaben

S3etrac^tungen angufteUen, mie fie ba§ fo nannte.

„3c§ bin nic§t btinb," meinte fie oft, „unb ict) mill täg=

lid^ flarer feigen.''

9^atürlid^ entbecEte fie tögüc^ neue Unebenheiten unb

Surfen in feiner ©ntmidelung. Oft fc£)ien i^r biefelbe gän5=

Iic| ftiHe ju fielen; fie \ai) feinen gortfcEiritt, e^er 9tücf=

fc^ritte! 2)ann mieber toax fie bon ^unbgebungen eine§

frühreifen ®mpfinbung§Ieben§, bon 5Jnf(^auungen einer ®e=
6*
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banlenwelt überrofd^t, bie fie tnie Offenbarungen überfamen.

^lle SSorjüge, namentlich ein überrafd§enbe§ 3etc^entalent,

ober auc^ bie i^e^Ux be§ Knaben erfct)ienen i§r ftet§ gleid)^

fam unter bemfelben ®efi(i)t§tt)infel: „SBa§ ^atte ber ^nabe

bon feinem SSater? mag ^atte er nid^t?'' Unb ha§i erfd^ien

il^r enblic^ al§ bie (Summe i^re§ S3etra(^ten§, ®rubeln§ unb

9Jad)ben!en§ : ^eini foHte nid)t fo merben lüie fein Später!

®in 3^9 ti>eid§lid)er StJad^giebigfeit lüar e§ namentlid),

ber i^r fd^mere ©orgen machte. SBenn ^eini mit feiner

^amerabin ein (Spiel trieb, war er immer ber unterliegenbe

Seil, ober er richtete e§ fo ein, bo| %xan^i ftet§ mit aüen

(£^ren barauS ^eröorging. ^mmer mar er berjenige, ber fic^

in ©efa^ren ftürjte, balb al§ 9täuber§auptmann, balb al§

SKeifter iKoIf, balb aU mitber ^nbianer. . . . Unb bann mar

nod^ etne§ ba. So oft fid^ bie Gelegenheit bot, mu^te e§

granji fein, bie üon i'^m befd^enft mürbe. 93Jod^te e§ eine

gefunbene fc^öne §af)nenfeber ober ein roter Studt)Iappen ober

ein Stüd fd^illernben @eibenbanbe§ fein, er bradE)te ba§

alle§ mie eine ^agbbeute l^eim, um bamit granji ju

fc^mücfen. 2ßa§ jeber anberen aU bie natürlid^fte Slu^erung

fnaben^after greigebigfeit erfc^ienen möre, bie ficf) gerne in

einer 3lrt öon Sd^u^gemäl^rung offenbart, bo§ bünfte S^emi

einer anberen Duette ju entfpringen, um fo me^r, al§ fie

bemerfen mu^te, ha^ biefer 3^9 bon i§rer §au§genoffin

S3eronifa im ©egenfa^e ju i^r unterftü^t mürbe. 2Benn

Sßeronita fa§, ba^ i^r ^inb bon §etni irgenb efma^ erf)telt,

fo ^ielt fie mit i§rem Sobe mdE)t §urüd unb jmar mit

einer fo überflrömenben ^Inpreifung, 'i)a^ e§ mie 'iJlbfi(^tIidj=

feit flang.

S)a ereignete e§ ft(^ einmal in ©egenmart S3emt§, ba^

SSeronifa neuerbing§ bei irgenb einer geringfügigen ®elegen=

^eit §eini§ Sob in atten Tonarten fang. S3emi ri§ ber ®e=

buIbSfaben; mit einer §eftigfeit, hk auf ein langber^alteneä

©rotten fc^Iie^en lie^, rief fie:
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„SaB bocf) ba§, ^eronifa! 5)u berbirbft mir \a ben

^aben."

„Sc§?" entgegnete SSeronifa ettt>a§ fpi^ig. „^ule^tinerbe

id^ no(^ bie (Sc^ulb baran tragen, tüenn —

"

®a befann ficE) S?emt; fie bämpfte ti^re «Stimme ju Iei[em

©eflüfler |erab:

„^d) meine nur," jagte fie, mie fic§ entfd^utbigenb, „bu

bringft baburcf) ben Knaben auf eigentümliche ©ebanfen. @r
ift o^ne^in t)offdrtig genug. @r lüirb meinen, feine 2J?utter

rooüe au(^ don bir unmäßig belobt fein, meil —

"

„SBeil bu mic^ au§f)ältft unb id§ bein ©nobenbrot effe?"

gab SSeronifa mit einem unfagbaren @efi(^t»ou§brucfe jurücf.

(£§ mochte ^emi fein, al§ fei plö^Iid^ ein grüne§ Sic^t öor

i§r aufgetaudjt, ha^i ebenfo fc^nett öerfcl^iranb. (£§ mar bai

erftemal feit ungefähr fünf ^a^ren, ha'^ $8eronifa i§re§ SSer=

f)ältniffe§ ju 8?emi in foli^er SSeife gebac^te.

„8Ser§ei§ mir," rief bieS^ieferfc^ütterte, „nic§t§ ift mir ferner

gelegen, aB bi(^ fränfen §u motten. SSer^ei^ mir, ^eronifa!"

2)iefe aber, fei e§, ha^ fie ein mirflid^e§ SBe§ empfanb,

fei e§, ba^ fie e§ für beffer {)ielt, bie ®efraufte ju fpielen,

berfic{)erte jmar, ef)er motte fie fterben, al§ gegen i^re einzige

SBo^ltäterin auf ©rben fic^ ju berge^en; aber mir glauben

faum, ba§ fie bamit bie botte SSa§r^eit au§fprac^. ^ebenfatt^

^atte fie bamit etmag erreicfjt, ma§ man in ber ®rieg§funft

eine „jDedung nehmen" {)ei§t. gür atte etmaigen gätte, bie

fic^ i^rem ®eifte fd^on je^t barftetten mochten, §atte fie nun

i§re ®ecfung an — §eini felbft!

^n ben S^e§ie^ungen feboc^ ber beiben ^inber §uein=

anber mar e§, ai§> ob feneS SSort, ba§ Sßemi in einem un=

bemacf)ten 5tugenbIicEe auSgefto^en, nid^t me^r gur 9iu^e ge=

langen motte, ©nabenbrot! ma§ mitt ba§ SSort bebeuten?

„5ran§i!" fagte £)eini nac^ einigen 5;agen, al§ bie ^inber

im |)au§garten miteinanber tottten, gan^ unbermittett, „miflft

bu ©nabenbrot?"



„©nobenbrot?" fragt bie 6Ionbe Si^onji, „ift e§ mit

0lo[inen beftedt?'

§eini wirb burd^ biefe grage goiij berloirrt. (S§ ifl

ettt)a§ fo gan5 anbereS, al§ er* eriüartet ^at.

„9iofinen?" meint §eini noc^ einer geraumen SSeile.

„®Iaubft bu benn, e§ ift tt)ir!Iid^e§ SBrot! (So eine§ meine

i^ ja nic^t, ^äxxä)en\"

„®ann tritt i^ auc^ bein ©nabenbrot nid^t, ^eini!" jagte

granji unb lief eiligft baöon.

SSemi fanb nun, je me^r fic^ i^r ^nabe enttüidfelte,

ba^ er immer ä^nlid)er auf feinen $8ater §an§ SBegener ficf)

^inau§iuuc^§. ®a§ fanb fie nii^t nur in einer getniffen

Haltung feineS ^opfeS ober in einer nid§t nä^er ju bejeid^s

nenben SBeiüegung feiner §lrme unb @d)ultern; e§ trat be=

fonberS in feiner SfJeberoeife l^erbor, hk ben (Sot)n be§

S5ater§ erfennen lie§. §an§ SSegener fc^ien immer etmaS

anbereS gebadet §u t)aben, al§ er au§fpracf). @ie ^atte

i^n barum niemals für guberläffig gehalten. Unb fo aud)

ber ^abe. SludEj^eini ^atte ettraS in fid^, mag i^r, ber

ilRutter, fein S3ertrauen einflößte. (Sie l^ielt i§n ber Süge

fä^ig; aud) mar fie ftetS bereit, feine eingaben in 3tüeifel

§u gießen. SDie £e§rer feiner Sct)ule rüfimten bie au§er=

orbentlicfien gö^igfeiten §eini§, nur ftagten fie jutüeilen

über eine gemiffe 3c^"fti^2ut^cit, beren er nid)t immer §err

merben fönne. SBa§ i)it^ aber B^rftreut^eit anber§ al§

— §an§ SBegener? 2öar er nic^t mitten in ber fct)tt)eren

^fe mie ein 9^ad)tmanbler herumgegangen, al§ läge ring§=

^erum ber blüfienbfte 9J?onbfc^ein unb nic§t ba§ grefle

ßic^t be§ ^age§, bi§ fie enblid^ felbft fommen mu^te,

um i|n aufäurütteln? §eini foüte aber fein S^Jat^tmanbler

tnerben.

S3i§^er §atte SSemi fic^ gehütet, in ba^ betriebe jener

fleinen SBelt, bie fic^ äirifdjen §eini unb granji aufgebaut

l^atte, irgenbmie einzugreifen.

1^1-1

'
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W)tx eines XogeS f(i)rec!te fie auf, al§ toäre l^art neben

i^r ein S5n|ftrQ|I §ur (Srbe gefahren.

(Sie ftanb nämli(^ am genftet unb fci^aute ben beiben

^nbern nac^, mie fie eintröd^ttg, 2lrm in Slrnt gefGelungen,

ou§ bem ^aufe traten unb über bie ®affe in bie na^e

@d^ule gingen.

9J?it einem Wale bemerfte fie, tt)a§ i§r bi§ ba^in ganj

entgangen "lüor. grangiS bIonbe§ ^öpfc^en reichte ja über

§eini ^inau§, gtoar nur um einen ©ebanfen, aber e§ fprad^

fic^ ettt)a§ in ber ©eflatt, im ganzen SBefen biefeg SKöbd^enS

au§, iraS im entfd^iebenen ©egenfa^e gu ber fnaben^aften

Haltung §eini§ ftanb. Unb tt)ie liebltd^ biefe§ blonbe ^ö^f*
d^en fid^ ab§ob öon bem i^reS ^aben. 2Bie §oIbfeHg in

feinen ©ebdrben! Unb mit ttteld^er 5lnmut e§ fii^ an §eini

fdimiegte!

Söarum ^attt fie biefe§ keimen unb S3Iüf)en nicbt frü'^er

bemerft? 2Ba§ tnar ba§>, ltto§ i^re 5tugen erft ^eute fallen?

SBie fonnte fie bergeffen, ba^ §eini bemnäd)ft in fein brei=

äe!^nte§ ^a'^r treten merbe — unb \)a'^ Srangt faft in bem-

felben Sllter flonb?

2lIIe§, tt)a§ in biefer grau gut, ebel unb tüd^tig mar,

fträubte fict) mit ©ematt gegen ben @eban!en, bie ^inber ju

trennen, ^ber aud§ atte böfen ©etualten i^re§ 9?atureß§

maren ba, bie e§ i^r na§e legten unb al§ unabmei§bar bar-

fteüten. Unb gmar erhoben fie fic^ nid§t ftürmifcE), nitfjt

kibenfd)nftlic§ in i^r, fonbern !Iug, abmägenb, mit öoUer S3e=

^errfc^ung be§ 9f?a^en unb be§ fernen, be§ ©egenmärtigen

mie be§ im 5Rebel liegenben ßi^^ünftigen!

©ie fpiegelten i^r bor, je^t fei e§ nod§ ein Iei(^te§, biefe

öon beiben ^inbern aufgebaute SKelt p jertrummern. Unb
!ü^I bi§ an§ §er§ |inan, goben fie i§r audE) bie 93?ittel on

bie §anb, mie fie S^erontfa fdjoblog ^^atten molle, menn ein=

mal ber 3ett|3unft herantrat, bo^ fie unb ^^ran^i ha§> §au§
berlie^en!

ütsa.-;','.j**- '"r.'TjSi^si^.^^i^-^^'si
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^nbeffen l^iett S3emi, tro^bem fte feinen ?lugenblic! t§r€§

- SSor^aben? öerga^, an fid^; fte berrtet \i<i) mit feiner SQfiene

unb ®ebärbe; unb nui^ ha^ berbient ermätint ju tr erben,

hü^ fte öielleic^t jum erften 9}?ale, feitbem fte fi(^ $eini§

SKutter nannte, bon einer geipiffen Söeic^^eit gegen ben
' Knaben befeelt mar. @ie glättete i^m bie ,'paare, beber er

jur @(f)ule ging itnb fic^ bon i§r berabfc^iebete, unb :^ielt

tf)n bann einen 5lugenblicl feft — um i^m in W klugen

ju bticfen. . . . 5)ann trat fie feuf^enb an§ Sanfter, um aber=

mal§ ^u feben, n?ie lieblicE) granjiS ^öpfd)en bon §eini

fid^ ab|ob.

@o maren me^r al§ brei 2öoc£)en öergangen.

5)a fam i^r SSeronifa felbft 5U öitfc

^a§ ^au§ auf bem S^Jeubau, tüeld^e? $8cmi ge'^örte, be=

fa§ feit uralten 3eiten ba§ ^riüilegium, ba§ e§ am gron=

ieid^nam§tage, trenn ber feierliche Umjug ftc^ burc^ bie

©trafen ber SSorftabt bemegte, einen „Elitär" aufftellen burfte,

an welchem ber ^riefter bor allem 53oIfe ba§ ©öangelium

Ia§. @§ tt)ar ausgemacht ttjorben, ba^ aud) gi^an^i al§

„tt)ei^gefleibcte§" 9JJäb(^cu fid^ am 3^9^ beteiligen fottte.

' S)a§ tüar jebod^ eine 51ngelegen^eit, bie nid^t fo leicht

- burcEjjufii^ren mar. 21I§ 5Seronifa nömlidE) ba§ niei^e ^leib

'^erborl^olte, haS^ granji auf bem bor|äf)rigen „Umgange"
getragen tiatte, fanb e§ fidö, ba^ fie bem^clben ganj ent=

tt)ad)fen ttjor. Unb bann fam granji eine§ Xage§ au§ ber

(Sd^ule f)eim unb er^ätjlte mit ^oc^geröteten SSangen, fämt=

lid^e @(i)ülerinnen 'i)Q.tttn untereinanber befc^Ioffen, am jCage

be§ „Umganges" gleichförmig ju erfc^einen, nömlid§: bie

§aore nic^t in ßocEen, fonberu aufgelöft; um ben ."galS an

einem fd^n3ar5en, feibenen @d)nürc§en ein goIbeneS ^reu§,

tt)obon ba§ @tüdE beim ©olbarbeitcr ber ^urggaffe fünf

©ulben foftete; um bie ^Taille aber ein breitet blaueS 33aub

;- gefdjlungen, ha^ rücftüärtS in eine (Schleife 5U enbigen ^abe.
' — SDa§ aHe§ bermoct)te S3eronifa, wenn fie einigermaßen

eÄVk'o '-k:
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Umfd^au l^iett in bent SSor^anbenen, Ieid)t ju 6efd^offen; aber

ba§ golbene ^eu^ an bem fd^lüar^feibenen ©^nürd^en ging

über i^re Gräfte!

„gronji!" jagte einmal SSeronifa in ber 9^ac£)t, beöor

fie beibe einfd)tiefen, 5U tf)rem ^inbe. „^d) luü^te einen, ber

bir ba§ golbene ^reujctjen jum Umgänge fc^cnfen !önnte."

Mix fc^enfen?"

„Sßarum nid)t? SBenn man jemanben gern |at, jo

fc^entt man i^m gern, roeil i§m ba§i eine greube rnaä^t," jagte

SSeronifa.

„^at mic^ benn einer fo lieb?"

„S5ei§ ic^'§? jDen! na(^, bielleic^t fällt er bir ein."

$yjac^ einer SBeile öe|innen§ meinte granji:

„Till fällt niemanb ein, SOiutter!"

„S^iiemanb! ®u |afl alfo gar feinen greunb auf ©rben?"

„Slu^er §eini tt)eiB ic§ feinen. S)a§ ift aber etroaä gan^

anbere»!"

„jE)en i)aV tc§ ja eben gemeint," jagte S^eronifa.

„§eini?" fragte gi^anäi langgebe^nt, „ift benn §eint

fo reic^?"

„^e^t noci) nid§t, aber einmal —"

„einmal? SBann tt)irb bag fein?"

„2Bei^ ic^'§? ©§ fann balb jein, öieüeiclt aber erjt

jpäter. '2lber einmal n)irb e§ jein, barauj fannft bu bid^

öerlaffen.

"

granji f(^tt)ieg aber be^arrlic^, fo ba§ SSeronifa meinte,

ha§> Sl'inb fei mieber eingejc^lajen. 9J?tt einem WlaU richtete

jic§ granji n)ieber im SSette auj.

„^ä) merbe bi§ einmal n)orten!" jagte jie.

„9}?einetraegen. 2)u fannjt ja aui^ o^ne ba^ golbene

S^reuj im Umgange mitgeben. (£§ mu| ja ni(^t jein!"

Um anberen ^age tat SSerontfa jo, al§ ^ätte jie nie=

mal§ gelocft, al§ §ätte jie niemals ettüaS S3ege^rli(i^e§ öor

bie klugen be§ eigenen ^inbe§ gejteltt. Sie wartete ah.
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(Sie beobachtete aber, iDte au§ einem geheimen ©d^Iupf-

tDtn!el t^rer ©eele, jebe 9tegung t^re§ ^inbeg, unb ba inollte

e§ i^r borfommen, al§ löge auf bem fonft [o ftaren Slnge=

ftd^te granjtS, feitbem fie mit il^r gefproc^en, etir»a§ 9?ac^=

benflic^e§, Qex\txtutQ§>, Slräumerifd^eS, ma§ felbft biefei; SKutter

nid^t entging.

SfJur ^rod S^age fehlten nod^ jum Umgange be§ gron=

Iei(^nam§fefte§, unten an ber @de be§ §aufe§ 5immerte man
bereits an bem ©erüfte be§ ?tltare§ für ben meffelefenben

^riefter. 2tud§ loar ta§ roei^e Umganggtleib nebft allem, ma§
baju gefiörte, tnbeffen fertig geworben; in blenbenber SSei^e

unb ^errlic^feit lag e§ ausgebreitet, unb nid^tS fehlte baran.^

^aä) S^'nabenart §atte ^eini aK biefen SSorbereitungen

nid^t bie geringfte Stufmerifamfeit bezeugt.

31I§ aber bie Sinber an biefem 2^age mitfammen au§

ber @(^ule gingen, njie e§ i'^re ©emo^n^eit tüax, fagte granji

nur wenige ©d^ritte bom ^aufe mit einem SO'Jale:

„Sßiüft bu etmoS @cf)öne§ fe§en, §eini, efma§> 2Bunber=

fc^öneS?"

„^a\" fagte §eini.

„(So fomm!" rief S^^anji.

Unb bamit ri| fie fic^ bon bem ^aben Io§ unb ftürmte

in \>a§ §au§.

„§eini fommt, §eini fommt!" rief fie atemIo§.

„S?arum bift bu fo erfd^rocfen?" meinte $ßeronifa. „^at

er bir ettt)a§ juleibe getan?''

5lber ha mar fd^on ^eini in bie ©tube eingetreten.

„^e^t miU ic^ ba§ SSunberfc^öne fe^en, granji!" fagte er.

,ß)a iff§, §eini!" fagte ha§> 9Köb(i)en unb beutete auf

ha^ mei^e, an einem ^leiberftocfe !^ängenbe ^leib.

^eini marf einen ^rüfenben Slicf auf biefe §ülle.

„Sd^ l^abe mir ettva^ anbereg borgefteßt," fogte er

äiemlic^ enttöufd}t.

„^a\" fagte S3eronifa. „®u bift an etmag @d^önere§

.^:'."'v "--** - ^- _ ' - , ,
'
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getüö^nt, betne 59?utter ift eine reiche grau, unb bu 6tft ein

^Qug^errnfo^^n. %xan^i ^at aber eine arme SRutter."

„jDa§ ift nid^t ttjal^r!" rief |)eini mit merfmürbiger

§eftigfeit, „i^xan^i ift ni^t arm."

„SBo^er ttjei^t bu ba§?" fagte SSerouita, fid^ erftaunt

fteßenb.

„'I)eun," fagte §eini, unb feine klugen Ieuct)teten, inbem

er fo fprai^, gan§ gegen feine 3Irt in ungelno^ntem (Slanje,

„trenn id) einmal gro^ bin, bann ne'^me id^ alle bie fd^önen

(Sachen, bie rt)ir in ber eifernen ^affe §abeii, unb fd^enfe fte

grangi."

„D!" fagte S5eronifo mit fdE)meid^eInber 5lrglift, „mad§

un§ ben 5ü?unb nic^t ttäfferu! S)u toei^t ja nii^t einmal,

ttiie alle biefe fd^önen Sad^en augfe^en!"

„^d^ §abe fie nod^ nic^t gefe^en?" rief §etui fid^ ereifernb

unb baburd^ 5ur 9?u^mrebigfeit geneigt, „id^ ^obe fie nod§

nidt)t fun!eln unb glönj^en gefe^en? ®ie Slrmbönber unb bie

D§rriuge unb bie golbenen Letten!"

„3ft aud^ ein golbeneg ^reuj babei, ^eini?" fragte

granäi.

„5lIIe§, atte§," rief ^eini. „^ah' id§ bir nict)t immer

gefagt, granji, trie e§ funfeit unb bli|t, tt)enn bie SOlutter

einmal ben eifernen haften auffperrt?"

„SBarum fragft bu benn gerabe nad) bem golbenen

^reuge?" meinte ^eronifa, inbem fie fi(^ mit ber gleid^=

gültigften SO'Jiene bon ber SBelt on ba§ 9}Zäbdf)en lüanbte.

grangi ^ord^te f)o<i) auf.

„^d§ broud)' e§ ja §um Umgang," fagte fie . . .

Sn ber S^ai^t, bie biefem ^age folgte, tüollte S3emi bon

einem „fonbeibaren" ®ebau!en, h)ie fie felbft meinte, lange

nid^t berlaffeu werben, ^^r fiel nämlid^ ein, tt)arum fie benn

fo gar nid^tS tue, um ba§ ^nben!en i^re§ 93?anne§ in bem

.Knaben luadjju^alten. SSenn SSeronüa, i§re greunbin, eine

gleidjc 5Serge|lid)!eit an bem berfd^ollenen (Statten beging, fo

,:p:iie^.?'~ ..>- »-
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lüar fte '^ierju gleic^fam bered)ttgt; tnan fnüpft ntd^t gern«

an ©rinnerungen an, bte in @(f)niad^ unb @c|anbe gepUt
finb. SBarum o6er Ite§ fie ^an§ SBegener§ Söilb |o gang

üer|"in!en unb berlütttern?

Sßon nun an ttiollte fte einen anberen 2öeg einfc^Iagen.

S)er ^nabe ö^ette i|m jo bocE) aud§ im ®uten! ^a merfte

fie, baB auc£) $)eini, ber in bem angrenjenben 3^^"^^^ ^QQ^

in biefer 5JJa(^t feinen Schlaf finben fonnte. (Sie ftanb alfo

ödH 53e[orgiii§ auf unb ging ju bem Knaben. (Sie fe^te fic^

ju i^m an§ 93ett.

„2Barum fd^täfft bu ni(f)t, öeini?"

„SSeil id^ über etiüaS nad)ben!en mu^."

„9Ba§ iff§? Sag mir'§!"

„5s(i) benfe nac§, tüie fd)ön granji morgen beim Um=
gang au§fe!^en wirb,"

„f^ranji? Unb barüber fannft bu ni(f)t fd^Iafen?"

„Sie foHte eigentlich) eine golbene ^rone auf it)rem

^Dpfe tragen, mie e§ in alten Silberbüd^ern fte^t, aber bu

^aft ja feine; fo gib i§r bon beinen 5lrmbänbern unb

Letten, bamit fie fcf)öner au§fie^t tt)ie bie anberen. Sie ift

ja arm . .
."

„§eini!!"

Sie ^atte ben Knaben ju fi(^ aufgeriffen unb ftarrte bei

bem fallen ^erjenliiäite in fein erf(i)recfte§ Slntli^. ®ann
ttjurbe fie |)Iö^Iid^ tcvl^^q, beinahe altgu ru^ig.

„§eini," fagte fie, ficf) ben falten Sc^tüei^ bon ber

Stirne mifc^enb, „i<^ tüiH bir alle§ berjei^en, aHe§, tüenn

bu mir gefte^ft. . . . 2öer ^at bir ba§> gefagt? ^efinne bid)!

^u mu^t mir nid)t fogleict) antlüorten! . . . 2Ser '^at bir

gefagt, ba§ id§ Si^anji befd^enfen foH mit ^rmbänbern ober

Letten? 2Sar e§ 5ranäi§ mntttx ober graugi fetbft?"

„Sie brandet ja ein goIbene§ ^reuj für ben Umgang . .

."

meinte öeini, ber bie furcljtbare Slufregung S3emi§ nid^t

berftanb.
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„SBat e§ graitäiS SKutter ober ^mn^i [eI6ft?" iDieber=

!§oIte 58emt mit gerunzelter (Stirne unb in i§re (Stimme einen

9iad^brucE legenb, bon bem fte annehmen meiste, ba§ er bie

fittlic^en ®eifter §eini§ in i§ren S^iefen aufrührte.

„^d^ toeil nic^t," fagte |)eini jögernb, feine Solide üor

bem 3o^nc§ü^i^i^ ^^^ SOJutter fenfenb.

„^Ifo auc§ äur Süge unb SSerftellung §at fie i|n bereits

berfütjrt/' murmelte S3emi bor fid^ ^in. . . . „2)ie 33ettlerin,

bie bon meinem ©nabenbrot lebt ..."

S;a§ le^te SBort motzte ^alblaut an ^eini§ Üi)x ge=

brungen fein. @r erl^ob leb^^aft feinen Sopf unb fa§ ^emi
tbie überrafd^t an.

„gran^i braud)t fein (SJnabenbrot, gran^i ift abelig!"

fagte er mit entfc^iebener Söetonung.

„©c^meig! f^meig!" rief SBemi bro'^enb. „2)u bift bon

i|nen in ®runb unb S3oben l^inein berborben."

S)ann fe^te fie fic^, bon einer ungeheuren 9[Rübigfeit

befaEen, neben ba§ SBett be§ Knaben, allen 9J?cid)ten ber

S3erlaffeu§eit Eingegeben, erft aHmä^Iid^ fid^ au§ ber SJad^t

emporric^tenb, bie fie ring§ umgab.

©0 fa§ fie ftunbenlang an bem Sager i§re§ <So^e§, ber

inbeffen tüieber feinen ©c^taf gefunben f)atte. ®§ mar i§r, al§

mü^te fie in biefen menigen Stunben aUeg burd^foften, it)a§

fie bisher an Sitterfeit unb ,^ümmerni§ erfahren ^atte. Sin

ben lichten, fonnebefd^ienenen ©tetten ^aftet befanntlid^ ber

rüdfd^auenbe Süd in fold^en 9}Jomenten nic^t gerne. 5lbfid^t=

lid^ meidet er i^nen au§, unb fo tat e§ aud^ ^emi. SSor

i^rem inneren 5luge gab e§ feine jugenblid^e 9legung, an ber

fie fid^ ermörmen, feine Xor^eit, über bie fie lächeln, feine

Erinnerung, bie fie beleben fonnte! SBer fold^e 5lugenblide

an unb in fid) erlebt l^ot, ber fann bon fid^ fagen: er ^abt

einen Seil be§ (Se^eimniffes, ha§> über bem Seben be§ SKenfd^en

brütet, gelöft, er ^abc ben über bie Kreatur au§gefproc£)enen

©d^merä be§ ®afein§ fennen gelernt.
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SfJtcf)! etwa, al§ njenn Sßemi \\i) nic^t gesagt ^ätte: „5Ba§

lüittft bu? 9^oc£) ifl bein ^na6e nur ba§ ©efä^ getoefen, in

tt)etd^e§ frembe ©emeinl^eit i^reu fd^mu^igen ^n^alt geleert

§Qt! Unb lüd^t einmal ba§ tft nod^ gefc^e'^en! SBillft bu

barunt ben grteben beineg ^aufe§ brechen?"

S)enn ba^in brängte ber boKe 8trom i^rer Erbitterung,

i^re§ em^jörten ^f(ic^tge[ü^B!

„@ie iriU ha^» ©nabenbrot ni(f)t, ba§ i(^ i^r au§ alter

f5reunbf(^aft berabreid^t . . . mag fie betteln ge^en! äJJein

0nb mu§ au§ bie[er m^e\ ©§ muB fein!"

3Q?it biefem au§ gramboller Seele ^erborquellenben Qu=

rufe an fiii) felbft begrüßte S3emi htn neuen SO^forgen.

§eini mochte mit jenem '^'^nungSöermögen, ha§> bei einem

^inbe feiner ?(rt auSgebilbeter ift, al§> bei einem anberen —
mar er boct) SSemi§ @of)n! — ertannt ^aben, ba§ ber näct)t=

tid)e $8efucf) feiner 9}Jutter, baju i§r tief berftörteg 5tu§fe^en,

bon einer nic^t getüö^nlid^en Sebeutung fei. 2öä§renb be§

grü^ftütfS hafteten feine 33IicEe in einem fort an i^rem 5tnt=

li^e, al§ tbollte er bon bort eine 5(ntU)ort auf feine grage

^aben.

Dfac^ bem grü^ftücf fagte SSemi:

„®u bift je^t fertig! 5)ie (Sc^ulftunbe ift gebmmen.

®e^e aber früf)er ^u grau $8eroni!a; in einer (Stunbe foll

fie §u mir !ommen, früher nii^t! SDann ge^ft bu alleiu ,^ur

(Sd)ule! Unb roenn bu granji fie^ft, fo !annft bu i§r Sebe=

lbot)I fagen . . . (gonft nid^tS."

„Unb grannig ^reu^ für ben Umgang?" entrang e§ fid^

jögernb, in abgefto^enen Sauten bon §eini§ Sippen.

„SSa§ ge^t un§ gran§i an?" fagte SSemi rau^ unb

bjanbte fid[) ah.

^eini ging.

©ine @tunbe fpäter fa^en fid^ bie beibeu grauen in bem=

fetben 3i^tner, tt)ei(^e§ $ßemi bor ^a^ren pr 33e^erbergung

i^rer ^affe beftimmt ^atte, ftumm gegenüber. 2)ie beiben

^£*'*.-.c'' -v' Is.ii'SSKSiC
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eifemen ^uren ftonben offen, unb au§ bem Innern be§ haften!

büßten unb funtelten bie ©efc^meibe, al§ ^ätte Sßemi e§

barauf abgefe^en, öor il^rer ^ugenbfreunbtn qI§ bie ec^te

§au§frau öom D^Jeubau blenbenb unb abfd^recfenb gugleid^

gu erfc^einen. Sieben 5Bemt lag ein ^ädd^en Sßanfnoten auf

bem ^ifd^e, fie braudite nur hana(i) §u greifen.

„SBa§ triUft bu öon mir, SSemi?" begann S3eroni!a mit

leifer (Stimme, „bu §aft mi(^ rufen laffen!"

„9^enne mid^ nii^t me§r mit biefem 9?amen," fagte S3emi

mit jener erfünftelten ^älte, tüie fie nur ber §aB unb bie

fittlid^e ©mpört^eit fennt, „bk alte 85emi ift tot unb be=

graben. SSon je|t on fte§t bir nur bie SSittoe §an§ 2öegener§

gegenüber, alfo bie $au§befi^erin , . . unb bie n?ei§ nid^t§

tton bir!"

„2Ba§ roittft bu benn eigentlid§ öon mir?" fragte ^eronifa,

in ber %at erfd^roden, „bu fprid^ft fo eigentümlidE), SSemi!"

Unb ^emi bagegen, faft bro^enb:

„9lenne mic^ ni<S)t fo no(^ einmal! . . . 2Bo§ id§ öon

bir mU? 2)ic| ablo^nen, bid^ entfc^äbigen, menn e§ fo beffer

fUngt, beöor bu au§ meinem §aufe ge^ft."

„2)u fünbigft mir bie SBo^nung?" rief SSeronüa unb

toar aufgeftanben.

„bleibe!" rief SSemi gebieterifd^, „2öir |aben nod^

ni^t öottftänbig abgerechnet, e§ bleibt nod§ ein 9ieft übrig.

®en wollen Joir beriditigen. SSemi SSegener, §an§ 2Segener§

(£§efrau, ift niemals etn)a§ fd)ulbig geblieben."

„^u mir fc^ulbig?" meinte S5eronifa gebrücft. „2Bo=

für?"

Unb SSemi barauf:

„Sa^ ba§>. SBerüeren toir bie 32it tiid)t mit minbigen

9f{eben§arten, bie boc^ für nid^tS finb! S)enn tt)enn mir

^eute auSeinanber gelten, fo ift e§ für immer. — SBarum
id^ mic§ in beiner @d§ulb fü^Ie? 5tn einem unb bem=

felben 2;age finb mir öor ben ^Iraualtar getreten; an einem

.-'.-äSfeaiä^Si&ÄSi^.xirs x,/=,»i t.:v,:.'A --^ :.-.-, ; ,-. ^.iV.:..;. '.:«iiL--.jUiLi'a;j^äÄ*;,i;-«äsk.«!i;-f.
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unb bemfelben %aQt ^aben mx un§ unglücflic^ gemocl)!! ®q§
Dergi^t fic^ nic^t \o Ieid)t! ^d^ t)abe mir oft gefagt: ,§ätteft

bu bid) nid^t fo leicht iimgarueu laffen mit glatten SBorten

lüie eine bumme SBoditel, mer tt)ei§, ob SSeronifo nic£)t ein

beffere§ 2o§> gebogen ^ätte?' S)q§ fonnte ic^ bir niemals

bergefjen! S)er 5[Renfd^ ift fd^on ein folrf)er S^Jarr! . . . Unb
barum . . . unb barum . .

."

2)ie ©timme öerfngte it)r, benn felbft in biefem 2tugen=

blirfe lüiberftrebte e§ bem eigengearteten ®emütc biefer Srau,

bie ehemalige ©enoffin burd^ ^Üufjä^Iung üon empfangenen

SBo^Itaten 5U bemütigen. ®a§ gab SSeronüa ben äRut, flüd)tig

wie ein Söli^ p ber (Sräürnten auf§ufd)auen; fie begann

luieber gu t)offen; aber fie begegnete nur einem tieffinftern,

erbarmungÄlofen 3Ingefict)te!

„Se^t finb n)ir quitt!" begann wieber SSemi. „©rfticfen

mü^te id^ in meinem eigenen 93Iute, fönnte id) au§ biefer

törichten ©d^märmerei eine§ blöben S8acffifc§e§ nic^t mef)r

^erau§. @§ mu^ reine ßuft än)ifc£)en un§ werben, unb baju

gehört bor allem, ha'^ bu öon mir fort ge^ft, fort au§

meinem §aufe . . . fogleid), nod^ ^^ute ... in einer ©tunbe,

menn e§ angef)t. 2)enn bu bifl falfd§, Sßeronifa, bu bifl e§

immer getoefen! Unb baju bift bu noc^ eine . . . gemeine

SfJatur!" .

^e^t modite SSeronüa ben rechten ßeitpunft ^erange=

fommen glauben, bie 2^afti! i|rer Sßerteibigung ju änbern.

S3i§§er ^atte fie fid^ geroiffermaßen abn)e|renb ber^alten; fie

moHte bem 3orne ber (Empörten bie 2)emut einer ©e!ränften

entgegenftetten. S3ieHeidt)t moi^te aucE) i|r 93Iut in SSallung

geraten fein.

„SSergi^ nid^t," rief fte S3emt ju. „Qd^ |ei^e öon
gelbfieim! S)u ^afl eine ber^eiratete grau üor bir fielen!

SSergil ba§ nic^t!"

„^e^t bift bu im rechten ga|rn)affer," fagte bagegen

S3emi falt unb unnat)bar. „SSarum erinnerft bu bid^ erft

(%:
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je^t bcineS Stbefe? Soran aber |aft bu fteti bergeffen...

bergeffen, ba^ id^ §eini§ SÖJutter bin. ©ein .^erj l^aft \i\x

mir entfremben lüoHen, l^aft bid^ gtüifi^en mic^ unb i^n ge*

brängt, l^aft einem Äinbe niebrig ge)d)meic^elt um elenben

83ortetIe§ megen — benn benfe nid^t, ber§eiratete ?5rau, id^

§ätte bic^ nic^t längft burc^fc^nut! ®u ^aft mein ^inb . . .

toergiftet!"

„klingt '^qA ni(^t fo," fagte SSeronifa fc^netbig, ,,al§

lüoüte ic^ bon bir beraubten, SSemi, bu l^abeft betnen 9!)knn

... äu ^obe gegeigt, tt)ie bie Seute allgemein erjä^Ien."

„q3eronifa!"

5)iefe aber, bie fic^ i^rer augenbUrflid^en Überlegenheit

JDD^I bettju^t mar, meinte:

„SBarum brängft bu mi(^ in eine (£nge, \i<x% id§ nic^t

anber§ reben !ann!"

SSemi ober lehnte tobbleid^, mit gef^Ioffenen Stugen im

©tu'^Ie. ®a§ bauerte eine geraume SSeile; nur ein leifeg

©tö^en berriet, mie mitIeib§lD§ i^re ^ugenbfamerabin mit

i^r berfa'^ren mar. 2)ann fuf)r fie ftd) mit ber ^anb über

bie ©tirn, al§ moßte fie bon bort einen böfen 2;raum fort=

mifc^en.

„(S§ i[t gut fo," fogte fie nod^ fd)ma(^, „bu felbft forgft

bafür, '^oS^ auf bem 33oben, ben bein guß betreten \^qX, auc^

nii^t 'Xi^^ Ie|te ®rä§d)en §u madifen bermag."

@ie l^atte fic^ erhoben.

„9^imm \}^^\" fagte fie, auf ba§ ^ödf(^en 33anfnoten

beutenb, „bu mirft e§ für beine erfte Unterfunft brauchen."

„Sc^ neE)m'§," fagte S3eronifa. „SBarum aud£) nid^t?

Sßenn man bem (£rtrin!en na^e ift, fc^nappt man nad^ bem
erften beften ©tro^^alm."

®amit fdtjLib fie Sßemi§ „ßntlo^nung" mit einer Wwxt
in bie Stafd^e, al§ ^ätte fie eine ©d^ulb, auf bereu (Eintreibung

fie niemals gered^net, ein§ufaffieren gel^abt.

„§aft bu mir weiter nic^tg ju fagen?" fragte fie nai^

aom^jert. VIII. 7

--. i^
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eiltet SBeile, bic galten i^re§ 3fiorfe§ glättenb, in einem ge»

f(J^äft§niä§ig ju nennenben %om.
3ein."
„@o b'^üt bid) (Sott!" fagte fie in ed^tefter „S^eubauer"

Klangfarbe unb manbte fid^ jum ®etjeu.

?ln ber Xiixe, beren Klin!e fie fd)on ergriffen l^atte,

tnanbte fie fic^ noc^ einmal um,

„®rü^ mit beinen §eini," fagte fie, unb e§ gitterte etmaS

in biefen Söorten, ba§ öon einer öielleid^t unabfic^tlic^en ^e=

megung fprad).

„2oB ha^\" fprac^ Sßemi öor fic^ |in. ^^r 5tntli^

lüor merfiDÜrbig regung§to§.

„2)ein Kinb lt)irb fcEittjer baran tragen, irenn e§ mit

granji nic£)t me^r beifammen ift."

„SBenigfteng mirb er nic^t me§r um golbene S^reugc^en

betteln tommen!" fagte $8emi, tief ^tem fc^öpfenb.

„Qft e§ bo§?" meinte S3eroni!a unb guclte bie Sld^feln,

2tl§ SSemi barauf feine 3lntn)ort gab, blieb fie nod^

eine SBeile an ber Xüxt ftefien.

„©ü b'^üt bic^ ®ott, Sßemi!" rief fie enbliä) unb ging.

Um bie 9[Rittag§ftunbe fam §eini au§ ber «Schule ^eim.

„Butter," rief er fogleid^ beim (Eintritt, inbem er fid^

feiner ©(^ulgerätfd^aften §aftig entlebigte, „öor unferm §aufe

fte^t ein SBagen, ber ift mit haften unb S'iften beloben. Qie^t

jemanb hti un§ au»? (S§ ift bo<i) §eute nic^t ber ,90hi^'."

„gür biefe ^artei," fagte SSemi furg angebuuben, „ift

|eute ber Tlni"
§eini fd)ien mit ber empfongenen 3lu§funft nid^t rec^t

einberftanben.

„Unb morgen ift ber Umgang," fagte er, mie bebauernb.

„2öa§, Umgang!" meinte S3emi, fi(^ an ben 9}?ittag§=

tifc^ fe^enb, mit falter ©leid^gültigfeit, „e§ mirb morgen fo

manchen geben, ber öom Umgang nid)t§ ju feilen befommen

mirb!"

': Ai-'^^Ä-sJ^fäKf^^^iafi-;,'^*l



©egen 91benb ftanb §eint am offenen g^nfter unb

fcItdEte auf bie (Strafe l^inab, bie um btefe ®tunbe öott regen

i3eben§ mar; benn bie Hantierung ber 5lr6eiter, bie bie le^te,

^anb an bie Elitäre legten, ^atte namentlicfi üor Sßemi§ ^aufe

biel junge§ (ScJ)uIöoI! berfammelt.

2)a bog um bie ©de ber ®affe ein mit aEerlei §au§s

rat belabener 3Sagen, neben lüeld^em eine grau, üon einem

9}?äbd^en begleitet, ein§erfrf)ritt.

„{^rangi!" rief §eini, ber öon ber ^ö^e feine§ erften

Stocfe§ ba» 9)Mbc§en tt)D§I erfannt ^atte.

©ie blirfte 5U i^m auf.

„'ühk§i, §eini, abie§!" rief fie i§m l^inauf. „Wit bem
Umgänge iff§ ni(^t§. SSir jiefien au§."

„granäi! gran^i!"

Sift bu nic^t einer öon fenen, bie bie (Seft^ic^te bon

ber jugefc^Iagenen Pforte be§ ^arabiefeS in§ gabclreid^ ber-

meifen?

§eini unb gran^i Ratten bid) belehren fönnen.

(Sie l^otten ba§ flirren ber ®ifenriegel an bem befannten

©artentor mirflic^ gel; ort,

^. Was ber Staatsanmalt 5U feinem eigenen

(Bebraud^e nieberfd^rieb.

Heute, am 17. ^uni, um bie jetjnte SSormittag§ftunbe

erfrf)ien bor mir grau (Sup^emia SSegener, gabritantenraittoe

bom 9?eubnu, tt)o'^nf)oft . . . gaffe 9^r. 14, auf meinem Bureau
unb begehrte folgenbe Slnjeige ju ^rotofott ju bringen.

5)a id^ au§ ber fonberbaren 3lufre.gung ber grau mut=

nmfjte, fie h)ünfd)e biefelbe in ^Ibirefen^eit jebe» anberen

3eugen ju erftatten, tt)eil i§re 2)epofition tt)a^rfcieinlic§ S)inge

berührte, bereu SJJitteüung einige ©C^eu bon i^rer @eite bor=

au§fe|e, fo t)ie^ ic^ ben aniüefenben ©c^riftfüt)rer S)oftor

7*
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Tlon^ Seiölev fid^ einftiüeilen in§ S'Jebenjtmmer begeben. @ie

aber burc^f(^aute fogleic^ meine ?tbfic^t iinb rief mit einer,

faft möd)te \ä) fagen, jativifi^en ^efttgfeit, iiibem fie mit

einer gebieteriji^en ©ebärbe i§n jurücfljielt:

„2öa§ tun @ie bocf), §err ©tantSanroatt? ©e^ört

benn ber (gct)riftfü§rer nic^t 5U ^^nen? ^d^ loar ftet§ ber

SReinung, o^ne ©d^riftfüfirer gebe e§ fein ®erirf)t."

5U§ id) i^r barauf bemerfte, borlänfig t)anble e§ fi(^

bietteic^t nur um eine einfache ^onüerfation jttjifc^en mir

unb i^r; e§ [ei Ja and) möglief), bn^ bie Oon i^r beab[i(f)tigte

Viu§fage ber ftreugeren @eri(i)ty[orm noc^ gar nidjt bebürfe,

meinte fie, iljre SBorte an meinen (Sd^riftfü^rer riff)tenb, alS

fei fie biefem unb nicljt mir eine ^Intmort fc^nlbig:

„^erljeimlic^en? Söill ic^ benn etiun§ ber^eimlid)en?

— SBd,^u olfo 3§re (gd)onung, §err (Staatsanwalt? SlMtt

id) benn gefd)ont fein? jDer öerr (Schriftführer ha mirb

mic^ am beften öerfte^en. . . . ^c^ fe^e e§ i^m an, er gc()ört

einer 9tetigioii an, bie ouf ein gute§ SSer§aIten gmifd)en

©Itern unb ^inbern ha^i meifte ©emic^t legt. . . . (Sr foTt

nur alle§ nieberfd^reiben. 5lnf ber einen (Seite ^ei^t e§ bei

un§: ,3Ser ift berjenige, ber ben erften Stein gegen fie auf=

t)ebt?' unb bann: ,2affet bie ^inblein ju mir fommen.' ^n
ber Sieligion be§ §errn Sd)riftfü^rer§ lautet e§ tuieber

anber§. 2)a ^ei^t e§: ,'!?tug' um ^uge, 3^^" uni B^^i^!'

9ieif5t e§ au§, unb fei e§ felbft haS» ^inb, ba§ man geboren

t)at. SBer üon beiben ^at red)t? 5)a§ nennt man aber bie

5[Renfc^§eit erjie^en, bo§ man in einem S^üe, me ber meinige,

nidt)t loei^, roo au§ nocE) ein. SBoju finb benn bie ber=

fc£)iebenen Sfeügionen ba?"

Sd) ^atte meinem Schriftführer ®oftor geigler einen

be5ei(^nenben 2Bin! gugemorfen, ben fie mo^I bemerft ^ahtn

mochte.

„Sie Ratten mid^ mo^I für geifteSnjirre, §err ©taat§=

antualt?" meinte fie mit einem trüben Säd^eln. ,,^6) bin

Ä
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aber fo !(ar in meinem SSerftnn-be, fo fc^recüi^ tlax. . . . ^d^

§abe in meinem Seben aüerbingS 9[)?omente gehabt, in benen

i(^, mie jeber anbere 3[Renfc^, öon ber Überlegung Oerlaffen

mar. . . . ^n biefer @tunbe bin id^ aber fo gefc^eit, al§ man
e§ mit gefunben ©innen nur fein fann. ^ä) bin burd§au§

fein maxv . .
.!"

S3i§ ba^in ^atte fie ba§ toie eine 3lrt (Selbftgefprä(^ —
tt)eber iä) nod) mein «Sd^riftfü^rer Ratten bie Steigung, bie

grou barin §u nnterbred^en — fte^enb geführt; nun na^m

fie auf einem ber ©effet Pa|, ben id^ i^r fc§on me^rmaB
angeboten ^atte, o^ne ha'^ fie meine §öfIicE)feit bead)tet |ätte.

®a fa| fie nun eine geraume SBeile, ha§> §aupt auf bie

53vufl gefen!t, öerloren in fic^ unb in ba§> in i'§r mogente

ß)eban!entcben. (Sie floate nn§ beiben, o|ne ha^ mir e§ uuy

geftanben, eine unbe^minglicfje Steilna'^me ein. 33efonber§

maren e§ bie ^a^lreic^en, filbermei^en gäben, bie fic^ burd^

i^re fonft fc£)it)aräen IPopf^aare gogen unb i^ren nod^ jugenb^^

lid^en 3ügen ein eigentümlid)e§ Ö^epräge öerlie§en, nact) benen

unfere S3Iicfe fict) ridjteten. 2ötr mußten un§ fagen, o^ne

ba§ mir e§ au§fprac^en: ®iefe grau, fei fie flar bei S^er-

ftanbe, mie e§ fo bejeic^nenb in unferer ©pracEie lautet, ober

geifte§abmefenb, fennt einen tiefen ®ram! . . .

2Sie öeränbert jeigte fict) aber i§r ganjeS SBefen, aU
fie ftc^ je^t leife er|ob unb an meinen Stifd) trat. @§ mar

öoUftänbig ru{)ig unb üon einer merfmürbigen ®efa^t§eit.

^on if)rer früheren Slufregung aud§ nic^t bie leifefte ©pur!

Qa, e§ fa§ fogar ein anwerft berbinbltc^eS Säckeln auf i^ren

Sippen, ha§> gerabe barum, meil e§ fid) bort al§ ein feltener

©oft einjuftellen getuo^nt mor, um fo trauriger anmutete.

„^c| banfe ^§nen, ;perr ©taatSanmalt," fagte fie, „für

bie übergroße (Schonung, bie ©ie meinem berfe^vten Slreiben

angebei^en (äffen. SSa§ ift bod) fo eine grau, bie fid) in i^rem

Sammer nic^t gu t)elfen mei^, für ein alberne§, ,fe!ante§'

SSefen! @ie fängt alle§ oerbre^t an unb !ommt niemals
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an§ 3ist *üciii^ i|^' i^i<^t abfällig ein Wlann auf ben redeten

SBeg t)Uft."

„8ie bcriangen alfo nur meinen ytcit?" fragte td)

fc^nell. „'Ser fte^t Q^nen jur boHen SSerfügung."

„^c^ ^nbe ba§ ni^t gefagt," meinte fie aber, plö^Iid)

ernft njerbenb, inbem fie ben S^opf ftolj jurürfmarf. ?Itt i§r

ßäct)eln njar mit einem WaU öerfcf)munben, unb bor mir

ftanb lieber bie unerbittliche S3ergrämt§eit, mit ber fie bei

mir eingetreten. Ratten trir un§ alfo bod) nirf)t getäufc^t, ic^

unb mein «Schriftführer, al§ Juir un§ bem (Sinbrucfe, eine

finnbetörte grau dor un§ ju ^aben, fo n)iHig tjingaben?

„^cf) ^aht fo etiuaä nic^t gefagt!" loieberl^ülte fie noc§=

mat§. „^ct) bin gefommen, um SEatfac^en ju melben, un=

erbittlicf)e Statfad^en, bie jur ©ü^nung brängen. ... Qu
einem bloßen 9iate, §err ©taatganmalt," fe^te fie mit einem

ironifc^ fd^neibigen 2BDrtlui|e ^inju, „fäme S^r Siat ^u fpät.

Qe^t bin id^ fertig."

„@inb @ie unrtlirf) fertig, grau SBcgener?" fragte id^

nac^ einer Steile.

„^a!" fagte fie mit großer ©ntfdjieben^eit, unb haS»

fleine SBort flong loie eine ©rlöfung au§ i^rer 33ruft. Unb
bann, al§ öerfiele fie tt)ieber in i^re frühere SSeife, im ©etbft=

gefprödje meine 5inrt)efent)eit nidjt ju bead)ten, fagte fie bor

fid) t)in, tro^bem i^re 33Iide babei unöeriranbt auf mir

ruljten: „^c^ ^ahe e§ 2;ag unb 9Jacf)t reiflid) überlegt. . . .

2Ba§ bebarf e§ ba nod^ eine§ meiteren dlate^? . . . S)ie <Qaä)t

ift einmal befdjiüffen . . . bon einem ^urädtreten fann ferner

feine Dtebe fein. SDa^u bin ic§ nid)t feige genug."

„53etrifft e^^^re eigene . . . gamilie?" fragte id), auf

alte (Erfahrungen fu^enb, n)a§ um fo leidjter tt)ar, al§ mic^

bie fc^on getanen Sinterungen ber grau auf bie ridjtige

©bui" gelenft ju ^aben fc^ienen. „^a bin ic^ berpfli^tet,

Q!§nen ju erflären, ba§ @ie in jebem Stugenblide jurüdtreten

lönnen , . . bon S^rer Stnflage."
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S)a§ le^te SSort f(^ten benit bot^ nic^t o|ne bebeutenbe

SBirfung gefprod^en tüorben gu fein. Sll§ fud^e fte nad§ einem

|)alt unb @tü|punft in t^rer Sage, tafteteh i^re |)änbe nad^

ber Sei)ne be§ @effel§, D^ne fte ju finben.

„^d) iriei§ bn§, §err ©taatSanttialt," fügte fie, „id^

meiB ba§! SSoäu 6e!äme man tk (Sefe^e gebrnrft ju lefen?

Unb td^ |a6e mir ba§ Ö^efe^ gefauft!" fe^te fie mit bem
öoKen 9Iu§brud^e i|rer entfeffelten Seibenfc^aft faft fd^reienb

l^inju, „bebor midb mein SSeg §ier^er geführt |at! ^ bin

nid^t unöorbereitet. . . . Unb fo loei^ tcE) auc^: @r mu^ ba§>

boÖenbete öierje^nte ^d)x erreid^t l^aben . . . unb mein ^obe
tft bier^e'^n ^atire unb acE)t ^onote alt, (Sc gehört alfo

bor ba§i ®eridE)t."

@ie ^atte fi(^ triebet gefegt.

2:rD^bem ftanb eine§ in mir feft.

©ie mDcf)te immerhin behaupten, i^r fei e§ um feinen

9tntfct)Iag ju tun, fie ^ahe alle§ ermogen unb überlegt; mir

machte fie bodt) ben (Binbxud, al§> fä|e fie e§ gern, menn ic^

if)r 5u §ilfe fäme.

SBie biete fa'^ ic^ an ber @c£)tt)elle ber ©erid^tgftube —
fei e§, erfctirerft bon bem Übertoältigenben ber gefe^Iicf)en

formen, fei e§, ha'^ fie erft je^t ba^ grelle ßic^t gema§rten,-

ha§> fie im Segriffe ftanben auf i§re bi§f)er geheim gehaltene

^unbe fallen §u laffen — umfetiren unb eiligft babonge^en!

S)a§ Seben großer (Stäbte bietet in biefer §infid^t bie

niunberbarften ©egenfä^e unb (£rfdt)einungen. ©rfa^^rungS^

gernä^ ift e§ beinahe immer bie 'iUhitter au§ bem „5ßoIfe",

bie fid^ in einem fbleuen gaße bereittüidig belehren lä^t;

meiften§ genügt i^r ha§> überjeugenbe SBort be§ fftid^terS.

2(nber§ jebodt) ift e§ mit ben gebitbeten (gtänben; bie

3Kutter, bie benfelben gehört, tritt feiten jurücf. 9}?eiften§

miU fie i§r 9ied^t, unb ha fie bon ben gefeilteren formen
einige Kenntnis befi^t, ift e§ nid^t immer Ieirf)t, fie glauben

5u maä)en, ber 9äd^ter fei nict)t bIo§ ba, um bie Stolle be§

ÄfJ?^i^^^)di!k*i*::i=::i*iV^^^. .v:. -.:;'•: '11:;:^.,^«" r.'-.J'^:f~-^-rr-i^^-(^ri^?>i^-^xi%
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@ü^ner§ unb @trafer§ gu fpteten, ober um fein ^onbolut

öon 5Iftenftücfen um eine 5Jfummer me^r ^u bereid^ern.

Sd§ berfuc^te aI[o nodimalS, t^r augeinanberjufe^en,

bQ§ t§r blD§e§ (£r[d^einen ^ier an btefem Drte lüeber für

fie, noc^ für mic^ felbft, nod^ für einen brüten irgenb eine

Sebeutung t)abe.

„SBoIten @ie," fagte ic^ fd)Iie^Iic§, „^§r eigenes 0nb
— benn ba^ @ie nur um feinetiüiüen gefommen finb, unter=

liegt iDo^I feinem ^^^eifel — me^r norf) bem ftarren Suc^=

ftaben be§ ®efe^e§, aU nac^ ber milben Stimme S§re§

^erjenS beurteilen laffen? DJiemanb gmingt Sie ..."

„Qjerabe mein ^^erj gtringt mic^!" rief fie auffpringenb.

„2)a§ ®efe^, ober tva§> ©ie fonft fo nennen, öerr (Staat§=

anmalt, ift e§ nid^t!"

Unb on meinen ©d^riftfü^rer fi(^ menbenb, ber, mie tc§

bemerfte, in großer ^Sermirrung bafa§, benn er ift nod^ ein

blutjunger ^Jeuling in feinem t^ac^e, fagte fie, o§ne i§n babei

anjufe^en:

„Tln^ id^ nic^t, §err ©dEjriftfü^rer? SBa§ fagen @ie

baju? 3^ ^yitt loiffen, iDa§ S§re 9teIigion baju fogt? ^d^

tt)iü miffen, ob e§ ni(^t in einem ber Sucher ^t)rer Dfieligion

irgenbroo t)eiBt: SDie ©d^ulb ber Ä'tnber räd^t fi(^ unb
loirb geräd^t an ti^ren ©Itern?"

Seife fagte mein Schriftführer, o^ne bie klugen auf§u=

§eben:

„©erabe umgefe^rt ^eif^t e§ in biefem Snd^e."

„Söirftic^? ^^eifet e§ lüirflicf): 2)ie ©d^ulb ber ©Itern

. . . uftt).?" rief fie tief erfd^rocfen, mä^renb i^re ^ticEe bolb

auf mir, balb auf meinem St^riftfü^rer ^aften blieben.

S)iefer nidte blo^ mit bem ^opfe.

^piö^Iid^ öerbreitete fic§ über t^r 31ntli^ eine 5(rt üon

triunipt)ierenbem Säckeln, ba§ id^ niemals bergeffen werbe.

„IDann ift e§ fo gut! ^a, um fo beffer!" rief fie.

„S;ann rtjöre ja ba§, roa§ @ie unb ber §err @taat§antt)alt
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au§ menj(^enfreunbHd^er <Sd)onung onroten, ein bloßer S3or-

teil für mtc£)? Stlfo barum fptelen bte betben |)erren unter

einer ©ede? ^(^ merfe e§ tt)D^I. ^d^ lüitt aber feinen

SSorteil, ber nur mir §ugute fäme; auä) id^ jrill ttjegen grober

^ffic^tberle^nng nad) bem $Buc§ftaben be§ ®e[e|e§ bü^en.

9J?an mu^ micE) anhören! ^ft benn eine ®eric^t§ftube, in

ber man fein 9te(i)t fnc^t unb finben mu§, ein Dlü^rflücf

a la $8orftabtt^eater?"

SBir nal^men biefen neuen Stugbrud^ t|rer jerriffenen

(Stimmung, fo berle^enb, ja gerabe^u beleibigenb er für un§

!Iang, fti(Ifrf)meigenb ^in. ^i) fonnte i§m ein gemaltfomeS

@nbe bereiten, inbem id^ fraft meineS 2lmte§ i^ren milben

SBorten ein gebieterif(^e§ §alt jurief, unb tat e§ bennod^

nidE)t. 2Setd^e§ 9J?itgefü§I mir audi) i^up^tmxa SBegener ein?

flößte, beren ge'^eimniäöoHe^ Seiben jo o§ne^in §alb unb ^alb

enlfi^Ieiert bor mir lag, eine gen)iffe 9^eugier loar mir babei

feine§meg§ fremb. ^c^ moHte bie %xau, bie noc§ aEem, ma§
ic^ au§ i^rem Geboren erfannte, eine felbftänbige ^JJatur

mar, biefer i^rer 2Befen!^eit nic^t berauben.

2)enn bem aufmerffamen Ü^icE)ter bietet fic§ jumeift ein

flöd^ft peinliches 58ilb. 2)er fraftboUften ^Ratur entfällt gleic^=

fam bie SBaffe i§re§ eigenften 2Sefen§, fobalb fie in ben 55e=

reidt) ber ©eric^tSftube tritt, unb e§ ge§t eine SBanblung in

i^r bor, hie mir gumeift mie ein S?errat on fic^ felbft, bann

aber aud) mie ein unbered^tigter ©ingriff in ha^^ SBalten i|rer

bon ©Ott eingefe^ten grei^eit erfc!)eint, Unb an biefer @e=
brod§enf}eit erfreut firf) fo mancfjer, ber barin einen ©ieg

menfd^üd)er ^ufti^ erblichen mag!

(Segen unfere (Srmartung !am e§ ieboc§ anber§.

Subem fie ganj na^e an S)o!tDr geigler trat, fagte fie

mit einer Seftimmt^eit, bie toie 58efef)l flang:

„Unb nun feinreiben (Sie, £)err Scf)riftfü§rer! ©(^reiben

<Sie, ma§ ic§ ^^nen biftieren merbe. @ie t)aben lange genug

©ebulb mit mir gehabt! Sag mu^ ein (£nbe ne|menl"
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®§ trar bod| ein ftarlgemute^ 2Sci6, tüte fie fic^ ie^t,

ha§^ ©eniac^ burrf)f(^reiteub, ^u t^rem <Si^e äurüdbetüegte.

„^d^ ^eifee ©up^emia SBegener," begann fie mit teifer

unb bo(^ fcfiatf flingenber Betonung, „bin gabrifantentüitiue

feit Sauren unb ba§ ^inb braöer SSüvgeräleute bom ,@runbe',

tt)ie e§ bormaI§ ^ie§, nämlic^ öom S^eubau. SBenn einer

fagen follte, in meinet $8ater§ ^aufe fei er jemals um eine»

^eu^erS 2Bert tjerfür^t morben, ober man ^ahe i§m fatfcf)e§

©emic^t unb W^a^ gegeben, mit einem SBorte, man ^abe i|n

belogen unb betrogen, fo lügt er! Unb jebermann lügt

fälfdilic^ unb bemüht, ber gegen meinen SSater unb meine

9Kutter bie §anb aufgebt. S)a§ mu§ nun feit ^n^r^unber=

ten in unferer gamitie fo gettjefen fein. @iuer fagt e§ bem
anbcren, einer f)interlie§ e§ bem anbcren, bi§ e§ faft mie

in (Kranit genauen baftanb über un[erem ^aufe! ^ä) bin

iua^rfcf)eiulicf) bie ©rfte unb bie Setzte, bor ber felbft ber

©ranit nicf)t ©eftanb ^atte! . . . ©in ©nfel meine§ S3ater§

!^ot ba^ alle§ herbeigeführt! 2Ba§ niemanbem, foireit 3)?en-

fc^en e§ gebenfen, gelungen ift, ba§ ift i§m gelungen . . .

Wein eigeneg 0nb ... ^at mic^ befto^Ien!"

5Bi§ ba^in t)atte eine tiefe Sßldffe it)r 9(ntli| bebecft; je^t

fc§o| eine jätie 9töte barüber '^tn.

„S^id^ Ktaijv, öerr (£ct)riftfüt)ver," fngte fie barauf mit

i^rem finftern £äd)eln, ba§> mid) niel^r ergriff aU atte§, tcaS

mir blöder an ber grau entgegengetreten mar. „@§ ift bocf)

merfmürbig, trie ic^ tüieber auf haSi alte %\)^ma bon ^^rer

9ieIigion berfaHe, §err Schriftführer! Tlan mng e§ anfangen,

tüie man irtilt, man mhh baöon nid)t Io§. ^d^ berfte^e jo

fonft nic^t biet bobon unb ^ate mic^ aud) niemals borum

befümmert. Unb je^t erinnere id) mic^ tüieber. . . . 2)o§ |oft

bu in beiner ^inbt)eit im ^atec^igmuSbüc^Iein gelernt! —
SBie ^ätte id) bamalS aljuen fönnen, e§ mirb einft auf mic^

felbft feine ^i^ntoenbung finben?" . . .

^c^ mu§ ^ier eine Senier!ung anfc^Iie^en, bie mir nidjt
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unnötig erfc^eint. grau ©upl^emta SSegener ftanbte ftd^ ftet§

an meinen ©c^riftfü^rer, nie an miä). SKid) felbft fd^ien fie

gu überfeinen. Wiä) bün!t jebod^, e§ ^atte bie§ feinen, guten

©runb. S3i§^er moi^te fie — unb bo§ gab fie ja felbft ju

— menig über S^ieligion^angelegen^dten, fei e§ in be5ug auf

i^re eigenen ober frembe nad§gebac£)t ^aben. 9Kit einem

WiaU fd^ien in biefen wirren 3iif^a^^^ ci"^ Slrt Si(i)t gebrnngeu

ju fein. 'iDoItor Seigier, mein (Schriftführer, mod^te i^r oI§

ber 9tepräfentant einer uralten SBeltorbnung öorfommen,

raelcbe im fd)arfen ©egenfa^e gu jener ftonb, bie fie bi§§er

getoo'^nt Xüüx al§ bie allein befte^enbe unb rid)tige fid) öor-

aufteilen. Ob Sinai ober ©olgatl^a? ^c£) glaube faum, ba§

fie fid^, barüber befragt, bogmatifc^ !Iar au§gebrürft §ötte,

^n ber furdjtbaren Soge, in ber fie fic^ befanb, niod^te e^

i|r aber njo^Itnn, fic^ nad§ jenem SBerge gu toenben, öor

welchem einft SDoftor 9J?ori| geigler§ SSorfa^ren fc^re(fen^=

unb entfe^enSboU geftanben tt)aren. . . .

S'Jod) eine ^emerfung brängte fic^ mir, unb Xok iä)

(päter erful)r, auc^ meinem Sdiriftfü^rer unlnillfürlirf) auf.

S^on grau SSegener ging ein SSefen innerer Sßornelimineit

au§, bem mx un§ beibe, o^ne e§ ^u ttjotlen, unterorbneten.

®ie grou benahm fiel), un§ gegenüber, tük eine 5)ame ber

„bötjeren ©täube". ®a war nic§t§ (Srlernte§, m<i)tö, toaS

an bie fogenannte S^almiöergolbung gemai^nt, mie mir fie

je|t fo ^öufig aud§ in unferem SSürgerftaube antreffen; e§

mar alte§ ed^t an i()r. Sie be^anbelte un§ htih^ mit einer

grei^eit unb ©elaffen'^eit, al§ {)ätten mir bei i§r, fie ni(^t§

bei un§ 5U fucl)en.
' ^o§er |atte bie gabrifantentodijter bom

„SfJeubau" biefe§ gerabe^u „ariftofratifc^e" SSefen, ba§ man
fo gerne al§ ba§ unbeftrittene @rbe mappengejierter (Sjiftcn^en

anfielt?

Sie begann mieber.

„2öie nennen Sie boc§ ha?» in ^^rer Sprad^e, menn
ein . . S£)iebftat)I nic^t auf einmal, fonbern mehrmals, fii^er

-.' - '- -
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gemacht, hal^ mnn i^u iiid)t fogleic^ entbecft, ou^gefü^rt tuirb?
'

Sd) gicmße, e§ ^ei^t fo etlüa§ ft)ie: ,fortge[e^te Stngriffe',

unb baS ift ein guter 5lu§bruc! ... er gefällt mir! 9iun

beim, in fortgelegten Eingriffen f)at mein @Df)n, ein faum

fünfjcljnjä^riger Jt^nabe, ein ^nb guter 2eute, au§ meiner

eifernen öerfpevrten ^affe ®elb unb ©elbeSn^ert enttragen,

um e§ an ein yjcäb^ett feinet 2tlter§, felbft nod^ ein ftinb,

ineg^ntuerfen , ober t)ielmef)r an bie fcl^urtif(i)e 9J?ntter be§=

felben . . . meine eigene greunbin!"

^m ®runbe Ijatte f)iermit guan ©up^cmia SBegener

alle§ gefügt, tt)n§ fie ju fagen ^otte, aber bie großen Um*
riffe, fo öiei fie erraten liefen, fonnten in biefer Stube nic!^t

genügen. ^(^ fagte if)r bie§, unb mie je^t aHe§ auf bie

S)etail§ anfomme, benn erft au§ beu Gin^el^eiten Iie§e fic^

bQ§ ©efamtOilb für bie Beurteilung i^reg %a[k§' entmerfen.

(Sie mürbe nun unruhig. ^t)re 33Ucte mauberten mie

@cf)u^ fudjenb gmifcljen mir unb meinem Sd^riftfüfirer Ijin

unb ^er.

„Setailg?" rief fie. „2Ö05U t)rauct)t man Details? ^ft

e§ nid)t genug, menu eine SDJutter . . . auö freien Stücfen

fommt, um eine folc^e Slntlnge ju ert)eben? ©ine fo unges

^euerlic^e Eluüage? ^d) öermag 2Seitere§ nid)t ju fagen.''

„5)ann, grau SBegeuer," fagte ic§, „erlauben Sie mir,

in S^rem eigcnften ^ntereffe, ba§ id) öon je^t an mein

SSert)ör beginne. SSerben Sie mir antworten
?"

„gragen Sie!" rief fie mit fd^niad)er Stimme.

„SSar 3^re (£^e mit S^rem üerftorbenen (Satten eine

glüdlic^e?"

„SBarnm fragen Sie mid^ ha§>'?"

Sie t)ntte fic^ erhoben; ein Sd^immer bon 9?öte lag

tt)ieber auf i^rem Etntli^e.

„SBeil ic§ bei meiner langen ^raji§ bie ©rfa^rung ge=

mad^t 1)aht, ia^ ^orfommniffe folc^er 5trt, wie etwa ha§i

3f)rige, ^umeift auf bem 33Dben geflörten CSinüerne^menä
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5lüijd)en (Seeleuten gebeiJien. SSeini SSater unb 93?utter nic^t

mefir in griebe itiib ©intrad^t nebeneinonber gelten, bann

fd^let(^t ftd^ gelüö^nlid^ nl§ ein SDritteg gwifd^en i^nen ein: ber

geftörte grieben i^rer Slinber. Unb bon ta ab, bi§ jum
grieben§brnd)e, id^ meine, bi§ ^um Eingriffe anf bte ge=

{)eiltgten 9?e(|te ber ©Item, ift e§ gar nic^t ^\i meit."

„^rf) öerfte^e <Sie, §err ©taatSantüalt," fagte fie ton=

Io§, iubcni fie luieber i^ren (Si^ einnahm. „Stber oI§ mein

93?ann ftarb, tvax ba§ ^inb noc^ fe'^r jung, nur menige '^a\)xt

alt. Sc^ ^abe ben Slnaben ganj allein erlogen, gang allein."

^c| unterbrad) mein g?erf)ör für einen Slugenblicf. 2Sar

bog, tua§ id) Joeben bernommen, ein 3u9^ftänbni§?

„®röngte fid^ Slj»en niemals bie 2öa§rne§mung auf,

ha'Q ba§ Sinb fd^on in jenem ^Iter gemiffe Eingewöhnungen

5eigte, bie auf fein fpätere§ Stun einen 9türffc§lu| jie^en

laffen? 2Bar er ein Sügner?"

@ie fa| mic^ mit großen klugen an.

„(gupl^emia 2Segener§ @o!^n lügen?" rief fie bann, unb

ouf i^ren Sippen ^tiQte \x6) ha§> alte überlegene Säd)eln, ba^»

icl) bereite fo gut an i§r fannte. „SBo^er foUte er lügen?

^arin ^ätte id^ ja feine eigene Sel^rerin fein muffen!"

„SBerfte^en mir un§ red^t, grau SBegener," fagte id^.

„©elbft einer f(^arfblicEenben 93?utter entgeht fo mant^er

3ng; fie mill i§n nic^t gema^r merben, meil fie mit 9iec^t

annimmt, er merbe fic| im Saufe ber fpäteren ©utmicfelung

bon felbft benuifdjen."

„Sd^ ^ah^ il)n genau beübod£)tet unb fenne i§n, mie . . .

mie id^ mld^ felbft foum !enne. (£ine 9}?utter i)üt ja nid^t§

anbereS ^u tun, al§ §u mad^en unb mieber 5U mai^en unb

^n beobachten."

„9J^einen (Sie nid^t audt), grau SSegener, ha'^ felbft bem

treueften SBödjter gumeilen bie ^ugen fi^Iäfrig gufatten?"

^d) ^atte biefe SSorte leid§t£)in mie einen 2Si^, ber fid^

bon felbft aubietet, l)ingemorfen, aber i§re Söirfung mar
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toa^rl^aft erf<^recEeub. ©te toax toieber aufgefprungen unb

burd^ma^ mit großen (Sd^ritten bie gan^e Sänge meiner

©tube. @ie toax au§er fid^; unb e§ mo(^te ein ungeheurer

©d)merj fein, ber fie in biefem Stugenblicfe jeben ßttJQng,

beu fie fid^ bi§ ba^in auferlegt ^atte, ücrgeffen lie^.

Tili gerungenen ^änben blieb fie balb üor mir fielen,

toollte fprec^en unb bermoc^te e§ nid^t, bolb lieber, al§ fCö^te

i<i) ii)x ba§ größte ©ntfe^en ein, eilte fie ^inmeg unb flog

me^r. aU fie ging burd^ ben ganjen S^oum meineS Söureaui^

„SKein ©Ott! mein ©ott!" ^örten tüir fie enblid) nu§

ber Siefe i^rer Seele ftö^nen. „SBer |at i^m ba§ ©eljelms

ni§ berraten, bem ff^rerflidjen SRonne?! @cI)lQfrig! 3Ba§

nax iä) benn anber§ qI§ fd)Iäfrig unb gernbe5ii üerbummt'?

SSb waren benn meine 5(ugen, biefe SRutternugen, öon beneu

man fo öiel Sob erliebt? Süge, nid^t§ al§ Süge! SBdljrenb

biefe fogenanute 9}?utter gu madjen glaubt, fdjiäft fie mit

offenen Itugen! Unb inbeffen ftie^It fic^ eine grembe bei

i'^r ein unb raubt if)r ha^ ^inb unb ..."

9^ur atlmät)li(^ öerlangfamten fid) i^re ftürmifd)en (Stritte

unb bamit auc^ i§re ?tufregung. ©ie fe^te fic^ luieber, unb

inbcm fie mtd) ftarr anfat), fagte fie mit i|rem alten, nun

fo befaiinten Sod)eIn:

„2öir jüngeren SKütter taugen fd)on einmal gar nid)t§.

Unfere gan^e ©rjiefiung befielt in nic^t§ al§ in (Sitelteit unb

ni(^t§nu^igen fingen. Tkin feiiger SSnter fprad^ oft öon ge=

lüiffen Slunftgriffen in feinem ©eiuerbe. ©olc^e ^unftgriffe

^aben and) unfere 9J?ütter befeffen. ^Tamit finb fie in§ (Srab

geftiegen. ©laubcn Sie ba» mir, S^err ©taatgantöalt!"

3c| glaubte nun mit meinem 33crf)öre fortfahren §u

fönnen:

„^^r ^inb, grau SBegener, erinnert e§ fid^ bi§tt)eilen

an feinen SSater?"

„D ja!" ontiüortete fie xa\d). „53iele§ in i^m erinnert

an it)u."

^^ä^lt'i-yt.'.t '. -..3. ,- •. '/.. ^- _ - ,:» ^._,_,^ , .. ' . .
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„SBte berfte^en ©te ha^?"

@ie festen ju überlegen.

„(£r ^at ben[eI6en unpraftifd^en @inn, tüte fein SBater,

ober tt)ie id^ e§ immer nennen foü."

„@in Äinb unb ,tinpraftifc^M ®e|ört boS ni(^t bem
fpäteren Seben an?"

„9Jein!" fagte fie mit gert)id)tiger Söetonung, „ha^ !üitbigt

fid^ fogleid) an, fobalb ba^ ^inb einigermaßen ^ux Sßemunft

ertuac^t ift!"

„Saffen trir ha^ einftoeilen beifeite liegen," fagte id),

rao^I bebenfenb, ha^ id^ it)r nic^t bie Gelegenheit bieten

bürfe, einem neuen ©ebanfenftrome fic§ ju überlaffen, „tüie

Woren bie gortfc^ritte be§ Knaben in ber (Sd)ule?"

„@r war ftet§ unter ben ©rften feiner Stoffe an ber

93ürgerfc^ule."

„freuten @ie fidE) barüber?"

©ie gucfte mit ben Steffeln, yiati) einer 2BeiIe meinte fie:

„^c^ tt)ottte, fie Ratten i§n bort unmiffenb erhalten."

„Sft ba§ tt)ir!Iict) ^f)x^ SO^einung?"

„^a! gür eine StRutter |at ber ©ebanfe ettt)a§ <Sd§rerf=

Ii(^e§, büß fie, bie i^rem Sinbe ha^i öödjfte iPorfteHen foH,

uid^t einmal fo biet meiß al§ ber fc^Iet^tefte S8ürgerf(^üler.

Ä'ann fie biefe§ Söiffen überroad^en ? SSeiß ic§, ob biefe§

SBiffen — unb fie mod^en je^t gett)alttge§ 2luft)eben§ bamit

— fid) nicE)t gegen mic^ al§ Wluttex fe^rt, ob e§ mid§ nic^t

berieft unb fräuft?"

„^ßer^ei^ung!" fagte id§. „®a§ ift etma§ franf:§aft bon

^§nen gebadet."

„SJ^öglid^!" fagte fie fdilrermütig aufotmenb. „2Ba§r=

fd^einlic^ berftei^e id) e§ nict)t beffer. ^d^ fprec^e eben, mie

e§ mir um§ §erj ^erum ift."

„Tteimn @ie, grau SBegener," rief idf), unb bieHeid^t

Hang babei nteine «Stimme etiuaS ^erauäforbernber, al§ e§



/ ftd§ biefex grau gegenüber gesternte, „meinen (Sie, ba^ e§

f . ber @influ§ ber ©c^ule mar, ber . . ^§ren @o§n auf 510=

" tt)ege geführt §at'?"

(Sie fc^uttelte abme^renb ben ^op^.

„@r ^at niemalg einen ßameraben gehabt," fngte fie

mit einem Xone ber S?erad)tung, ber mir oufflel.

„(£r ift atfo eine öerfdiloffene S'^atur?"

„S3erfct)Ioffen? O ja! SSerfd^Ioffen bor allem gegen feine

eigene 5lRutter, öerfc^Ioffen gegen aUe SBelt! dlux gegen eine

einjige ^erfon nic^t, unb ba§ toax [eine ^amernbin, felbft

noc^ ein Sinb. ®iefe§ 0nb mu§ aüe^ tt)i[fen! ®a§ ^'inb

mu^ borgefü^rt tnerben, unb fei e§ mit ©emalt!"

„Soffen mx un§ 3^1^/ S^^it Söegener," unterbrach \ä)

fie. „(Spracf)en (Sie nic^t bort)in auc^ bon ber SJtutter biefe§

aRäbd)en§?"

„^a!" fagte fie, unb id§ mer!te an i^ren flürmifc^en

Slteniäügen, n)ie fe^r fie biefe S^age aufregte. „9lur n)ei§

id) nic^t, mar i)a§> Slinb f(f)Ied^ter, ober war e§ bie älfutter?"

@§ bebarf mo^I für ben ^unbigen feiner weiteren Stn*

beutung, ba§ e§ gerabe biefer ^unft mar, ber bon nun an

— mod)te e§ mir gelingen, grau Söegener bon i^rem SSor=

^ben abzubringen, ober mod}te x6) mic^ überzeugen, ba^ ber

^ad^t freier Sauf §u laffen fei — gemiffermaßen ba§ 3ln=

griffyobjeft be§ ganjen galle§ bilben merbe. ^ct) mu^te ie=

boc^, fd)on um ber gefe^Iid)en gorm ju genügen, früher nod)

eine grage an fie rid)ten.

„SBie mauen bie gortfc^ritte 3^re§ (So§ne§ in ber

; ^Religion?" fragte ic^. „@inb ©ie Ä^at^olifin?"

„@r mei^ feinen ^ated)i§mu§ au§= unb inmenbig!"

entgegnete fie. „Übrigens f)abe iä) bon feinem ^ated)eten

, niematS eine J^Iage über i|n ge!§5rt. ^d) glaube, er §at

atte§ gelernt, mo» 5U lernen mar. — SSa§ mitt bog übrigen^

,;' bebeuten ?

"

; „SBie berfte(;en (Sie ba§'?"

E&'iv.Ii*/ tc-r' "- -
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,,^6) nteme," fagte fie, mie^ öon ber Seite anfe^enb,

faft al§ loollte fie micJ) megen irgenb eine§ Se§ter§, ben tc^

begangen ^oben mochte, [txafenb gurerfjtroeifen, „ic^ meine

nur, ^err Staat^anroalt, im bloßen 2ernen liegt e§ nic^t

me^r. 2Sie oft bockte id^ mir, tcenn ic^ meinen ^aben
überhörte — unb ba§ nax ni(i)t ftet§ au§ ber 3teligton,

fonbern quc^ au§ anberem: SSo ift ba ber SBeg ju finben

öon bem einen jum anberen? S)ie gefjen ja weit au§ein=

anber unb moHen fict) nict)t begegnen, tt)ie groei, bie fic§ nid^t

leiben fönnen! Unb fo eine 9J?utter fott e§ miffen! 35er=

traut fic^ mir ha^ ^inb? ^d) bin ja biimmer at§ mein

einfältiger ^nabe; er §at ja me§r gelernt al§ id)!"

D^iiemalg merbe i^ biefe a)ä|c^ung öon §ot)n unb gleic^=

geitigen Slnflängen tiefen ®emüt§Ieben§ öergeffen, bie in i^ren

SBorten lag. @§ mar un§, bie mir it)r mit angehaltenem

5Uem äu^örten, al§ fei über bie grau, mie fie bor un§ fa|,

eine SBanblung !§öc^ft bebeutenber ^rt gefommen. (Sie mar

ni(i)t me§r bie ©upljemia SBegener, bie gabrifantenmitroe bom
„9ieubau", bie gu un§ gefommen mar; eine anbere, hk fid^

gleid^fam über fid§ felbft erl)oben, ^atte bereu ©teile einge=

nommen. . . . ©ine felbftänbige jE)enterin fa^ bor un§, unb

bocl) mar, ma§ mir bernat)men, bietteic^t nur ta^ ferne ©rotten

einer @ebanfenfc|lad)t, bie gu §aufe unb in ber einfamen

Stube ma^rfdjeinlid^ noc^ ganj anber§ tobte! . . .

®leid£) barauf jebod^, al§> moHte fie abfidjtlic^ febe ^ttufion

in un§ jerftören, fagte fie mit jenem megmerfenben Xone,

ben fie fo bortrefflid^ p §anbl)aben berftanb:

„(£§ gibt übrigeng eine ^erfon, bie in biefer ^ejie^ung

me|r Sefd^eib toei^ ofö i(^."

„Unb tk möre?"

„®a§ SKäbc^en!" fc^rte fie, „bo§ 5IRäbc^en granjiSfa

mit bem btonben §aare, feine ^amerabin!"

„5?e|t enblic^ finb mir an ben S)etail§, %xau SBegener,"

fagte ic^. „2Bir muffen jur ^auptfac^e gelungen.

"

S^om^ert. Vin. 8
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2)iefe SO'Ja^nung mochte x^x felbft jur ved)ten 3eit ge=

fommen fein; fie nidte bIo§ mit bem ^op[e. Unb in ber

Stot — tDa§ if)r bi§ je^t nid)t gelungen ttjar, ba§ gelang

i§r je^t in ebeiifo fd)Iid)ter, al§ über5eugenber 5Bei[e. Dffen=

bar fiatte fie fic^ ba§, mag fie jumeift bebrücfte, öom ^erjen

^eruntergerebet, unb ba§ irar ha§> 3>er^ältni§ ber 9Jcutter ju

i^rem Jft'inbe.

darüber fdjien fie juerft fic^, bann mir, bem rid^terlid^en

Söeamten, Si(^t unb ^Iart)eit t3er)rf)affen ju tooüen. $)a§

tüar t^r bie ipauptfac^e geroefen.

(Sie er^äfilte nun büubig ba§ Dbd^folgenbe.

?tllerbing§ entbef)rten if)re fac^Iicf)en Angaben aucf) bieSmal

nicf)t jener (Strömungen, bie ftet§ ha^ ^öeftreben geigten, ficl^

gert)ifferma§en ein neueS ^ett für hk x^üüe. i§r jubrängenber

Söeobadjtungcn auszugraben, ^-m großen unb gangen fprac!^

fie aber fo, ha'^ fid) für meinen Sd)riftfü|rer geuügenbe§

SKaterial gu einem ftilgered)ten ^rotofoüe bot.

9?ac§ biefer ^arftcllung maren i^r alfo im Sauf ber lefjten

3eit an^ ber eifernen ^'affe, gu meld^er fie ftet§ bie (Sdjlüffel

hzi fic^ trug, nad) unb nac^ ©d)mudgegenftänbe unb bare§

(^clb enttüenbet n^orben. ^uf bie grage, ob fie fic^ erinnern

tonne, rvann ungefäljr bicfe ©ntioenbungen i§ren Slnfang ge=

nommeu t)ätten, lautete i^re SIntmort: feit etwa anbert^^alb

^at)ren, benn ha^i fei ber 3eitpunft, feitbcm i^re greunbin

^eronifa mit i^rem ^inbe au§ it;rem .'pnufe meggegogen feien.

5)a§ fei auc^ ber ^^itpuntt, ta^ in bem gangen g^arafter

if)re§ (So{)ne§ jene SSeränberung gum (Sdjted}ten üorgegangen

fei, bie fie t)ier^er bringe.

„2BeId)e SSeränberung, grau SBegener? ^oDon §aben

(Sie ja nod) nidjtö ermät)nt."

9lun eben, ha^ er it)r feit jener Qdt \vk „auggemec^felt"

borfomme. Seitbem Ratten feine Se^rer über it)n gu {lagen

angefongen; er fei unaufmertfam unb gerftreut in ber «Schule

geroefen,. teiüueife t)abe er biefelbe auc^ derfäumt. Qux dtii>^

;.v.
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gefteüt, ^abe er ftet§ ?(u§ftüc^te gefunben, bte nid^t ol^ne

©taubtDÜrbtgfett erfc^ienen; niemaB nfier i^ätte fie af)ntn

fönnen, ta^ i^r ^inb , , . t^r eigene^ SStut auf Slbroegen

toonble. 3)iefe§ lügnerifc^e, 5eimnd)e SSefen fei in i^tt eift

öon außen gefommen unb erft feit jener B^it!

Db fie bie enttüenbeten ©egenftänbe nomentlicf) angeben

fönne?

^a! ein SJJebaiHon, ein goIbene§ ^reug unb ein ^rm=
banb. ©eit bem S£obe i^re§ 9[)tanne§ trage fie feinen ©c^mucf

mel^r unb ^abe fic^ um foI(i)e 2)inge nur tt)enig gefümmert.

Sia^er fomme e§, ba^ fie ben Slbgang biefer ßjegenftänbe

erft fo fpät entbedt i^abe!

„©ie fproc^en ia aud§ öon fe^enbem Qf^elbe?"

„2i>iebiel betrug e§?"

,,©§ ge^t in bie ^unberte!"

„Unb ba§ atteS fott S^r l^nabe bergeubet ^oben? SStel*

leidet in ^efeUfcbaft anberer Sameraben feine§ SllterS?"

„^c^ fagte e§ ja bereite : er Ijat niemal» einen S^ame=

raben gehabt. (£r §atte nur eine Samerabin."

„Unb öon biefer nehmen (Sie an, fie (jabe um aüeS

getüu^t, fie f)obe mit i§m geteilt?"

„(Geteilt? ^Df^ein (Sof)n |ot nic^t§ für fid^ be^olten.

S)afür fenne irf) i§n. @ie ^aben aUß an fid} geriffen, SWntter

unb StDcf)ter."

„2«o§er tt)iffen (Sie ba§?"

„ @r ijat e§ felbft geftanben. 91I§ id^ i^n borgeftern na(^ ge=

madf)ter ©ntberfung §um erften Wialt gur 9iebe ftellte, meinte er

nur: jgrangi ift fo fc^ön! unb ber (Sd^mucf Reibet fie fof(^ön!"

„Unb fein 53ene^men bei biefem ©eftänbniffe? Beigte

er fid^ erfc^rocfen, reueöoH?"

„3fieueöoU? — (£r fagte auf otte§, n)o§ id§ ifim üor=

^ielt, in bürren SBorten nur ba§ eine: ®u ^ft mir ja fetbft

gefagt, e§ ge{)ört mir alleS in ber eifernen klaffe!"

8*
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V „Sagten ©ie \i)m bn§ luivflid^?"

„SSie man fc^on mit J^inbern [^iric{)t, benen man ben

SBert eine§ . . (Spielzeuges gerne einfdiärfen mö^te.'"

„Unb bennoc^ legen @ie fo grojieä ©eluic^t auf biefeS

bermeintüc|e — ©pieljeug?"

„^Ufo ein gefät)rlid)e§ ©pieljeug, Ujenn e§ fo beffer flingt."

„.§üten n)ir un§ bor SBortfpielen, grau SBegener," fagte

id) ernft, „e§ finb 5lDeifc()neibige 9J?effer . . . 2Öie gelangte

ber ^nabe in ben 33efi^ ber ^affafd^Iüffel?''

„^i^ ttjei^ tv m(i)t darüber §ält er reinen 9J?unb.

2Ba§ liegt and^ baran, irie er bajn gelangt ift?"

„(Sagen Sie ba§ nici)t, x^xan Söegener! (S^erabe biefer

^unft ift ein fe^r iuict)tiger nnb !önnte bei ber SSerteibignng

Stjreg ^inbe§ —

"

„3Ser fpric^t bon ^Serteibigung? ^^ nicf)t! ^c^ nid^t!

(£r fotl geridjtet werben . .
."

llnb nochmals berfuc^te iä) onf bem Sßege be§ Q\ixebm§>

ben berf)ängni§büllen ©ntfctjtufä in biefer grau ju erfdjüttern.

Sd) geftef)e, ber ®ebanfe, biefe 5[)?utter an ber (Seite i§re»

@D^ne§ in einem ber Säte unfereS grauen §aufe§ erfct)einen

5U fe^en, bereit, gegen itjn auSgufagen nnb bie SBucl}t be§

@trafricl)ter§ auf fein frf}ulbige§ ,*paupt ^erabjurufen, §atte

für micf) felbft etinag S3eängftigenbe§. SBarum fie nic^t, ha

i^r Äinb i^r gegenüber fic!^ nidjt jur ®emut befennen motte,

nnb ha fie auf ha§' it)r ganj allein 5uftet;enbe 9ved)t ju ber=

gierten fc^eine, e§ jur Umfe^r ju bewegen, marum fie nic^t

an eine §ilfe fic^ menbe, bie i^r bod) fo nal)e liege? Söarum

fie nic^t — mie anbere e§ tun — ben geiftlic^en ßetjrer

i^rer (So'^neS berufen ^aht?

(£§ mar ein eigentümlid^ fted)enber 53Iid, ben fie mir

5umarf. Sie fenfte i§n erft, oI§ fie bemerfte, ba§ ic^ i^n

ru^ig anfielt.

„(Sie meinen, §crr Staatsanwalt," fagte fie tangfam,
'

; al§ fei fie fid) boüftänbig bemüht, ha^ fie ein jebeS if)rer
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SÖDrte auf bie femfte ©otbipage legen ntüffe, „«Sie meinen -^

olfo, id^ l^ätte bie ^irc^e gu §ilfe rufen foUen?"

„^a! benu if)r ifl ba§ Se^tamt übertragen tt)orben."

©ie blicfte mic^ »lieber eine geraume SSeile an. S£)ie§* .

mal njar jebod^ i§r S3Iicf me^r befrembet, al§ ftcd)eub, me^r
fragenb, al§ ^eraugforbernb.

„^ie ^'irrf)e!" fagte fie bonn beböcf)tig, faft fü§I, „bie

^ird)e |at über bie ^tinber, über unfere ^tnber," fe^te fie

rafci) ^inju, „feine ©enialt me^r."

„D^ictlt mel)r? 3Sie tüotten @ie bog beloeifen?"

„33eroeifen? ^I§ ob fic^ ba§ bciueifen üe^e! 2)a§ fü^Ie "

t(i) burc^ mein ^inb! 2)ie ^irc§e ^t feine ©emalt mel^r!

llnb noc^ eine»! ^d) glaube, unfere ©c^ule leibet e§ nid)t . .
."

„SBoIten ©ie bamit fagen, ba§ in unferer ©c^ule nii^t

gele'^rt mirb, an bie ^eiligen (Gebote ®otte§, mie fie ba§

©bongelium le'^rt, ju glauben?"

„2öa§ mei§ id)?" fagte fie au§lpeid)enb, bielleic^t ängft=

Uli) gemocht burc^ hk etinag fd^arfe 33etonung meiner Söortc.

„3c^ bin eine einfältige grou, bie bon folc^en fingen nur

ipenig berftefjt. Soffen mir e§ babei beruijen,"

^nbem fie fo fprac^, !Iang e§ mie ein |atbunterbrücEte§

SBeinen burd^ i^re ©timme. 2Sar grau SBegener förperlid^

ermübet, ober mar ein 9^ert) i'^rer ©eele fc§mer5lic| berührt

morben? Dber enbtid^, mar fie an einem fünfte angelangt,

mo fie 5U überlegen anfing, ob fie anä) ba§ 3^i'e'^f"i^iBige

getroffen ? ,

Sd) fdjmieg eine geraume SBeile. ^c^ mottte mit feinem

SSorte in bie ©c^mingungen i^rer gegenmärtigen ©timmung
eingreifen, ^ä) backte, i|r nöd}fte§ SSort merbe bie öe^

flötigung meineS (SebanfenS fein.

^d) §atte mic^ getäuf(^t.

„3Sären mir enblic^ fertig, §err ©taat§anmatt?" fragte

fie tobnmtt, ben linfen Strm frampf^aft um bie ©eitenle^ne

i^reä @i^e§ gefd^Iungen.
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„3ßir fitib fertig, ^xau Söegener," jagte i^, „bte <Sa^t

tonn it)ren Sauf iiet)men!"

@ie nicfte blo^ mit bem ^opfe. S)aiin er^ob fie ftd^

mitt)fam. @§ tnodjte ein geiuoltigev ^nmpf fein, ber an

if)rem ^nnern rüttelte; aber na^ au^en jeigte fic^ im 2Befen

btefer ftarfmutigen ^^rou öom „^JJeubau" nur bie ©pur ber

©rfc^öpfung.

^d^ erfuc^te nun meinen ©(f)riftfii§rer, jur 33erlefung

be§ fur5gefa^ten ^rotofoÜä i^rer 3lu§fage ju fc^reiten. (£r

Ia§ e§ langfom unb bebäcl)tig, jmifc^en jebem ©a^e eine 9tu^e=

paufe fic^ göniienb, al§ |ätte er audj bie ^bfic^t, i^r noc^ im

legten ?tugenbUcfe Qdt jur (£infe§r in fic^ felbft ju laffen.

©ie !^örte ber SSorlefung fte^enb ju. 5t[§ 2)oftor S^iQ^cr ba=

mit äu (£nbe getommeu tt)ar, fragte fie, ftcf) an mi(^ ttjenbenb:

„@oII i^ ba§ unterfd)reiben?"

^d) bemerfte hierauf, fie muffe erft erfUiren, bo^ fie mit

bem SSortlaute bc§ ^rotofolItefteS einöerftanben fei; fie fönne

npc§ je^t, njenn fie irgenb einen 2lu§brud ober bie richtige

SBiebergabe einer STatfadje bemängle, il^re ©inroenbung er=

^eben. €tatt jeber Stntn^ort
f(Rüttelte fie öerneinenb bcn ^opf.

S)ottor {^eigter reid)te i!^r nun biefetbe gebet, mit ber

er ba§ ^rotofüll niebergefd)rieben. @ie ergriff fie . .
, 3"

fröftigen ßügen ftanb i^re Unterfd)rift auf bem Rapiere .

S^re ^anb f)atte nid)t ge,^ittert.

(Sine§ mar babei meber mir no(^ meinem (Schriftführer

entgangen.

@ie "^atte mit ge)d)Iüffenen Stugcn i^re Untcrfc^rift

niebergefd)iieben.

®ann blieb fie noi^ eine SBeile, mit bem 9iücfen mir ^n-

gemaubt, üor Xuftor tS'^igler ftel)en, il)nt in§ ©efic^t ftarrenb,

al§ l^ätte fie il)n erft in biefem ^ugenblide erfannt, ber bod)

f(i^on feit me^r al§> einer ©tunbe in i^rem (i^efic^tSlieife \tant>.

„SBie ift mir bocb!" fagte fie, inbem fie mit ber §anb
über il)re ©tirne ful)r, „n)cnn ic^ ©ie anfelje? ^e^t erft

^:^;,..^
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exttiiieie id^ mic^. $ßor nid^t langer 3^^^ V&ß i<^ i» einem

S3u(^e gelefen unb fanb barin eine Stette ait§^^ren®Iau6en§s

fc^riften, §err 'J)Dftor, bie fo re^t auf meine Sage pa|t.

S)iefe ©teile mu§ uralt fein, fo alt, ba§ baneben ha^» roei^efte

^aar auf bem Sopfe ber 50?enfd^|eit nod^ blonb etfct)eint . . .

2o, ja! je|t erinnere id^ mic^. @§ ift bie Stiebe boöon, tt)a§

©Item tun füllen, wenn fie einen unge^orfamen @o^n |aben,

unb ba§ ift ein S3ergeuber i^re§ ®ute§, ein @c§Ienimer . . .

ein Xitbl (Sie finb ein ©d^riftfunbiger, §err SJ)Dftor! geroi^,

@ie finb e§! — ^ft e§ nict)t fo, raie id^ e§ meine? 9iur

an bie SSorte fünn ic§ mitf) nict)t erinnern, ber @inn ift mir

geblieben."

SDoItor 3}?ori^ Seigier, mein 9ie(^t§praftifniit, üerftanb

fe^r tüo^l, tt)a§ ©up^emia SSegener begehrte, ©r füllte fid^

au§ feiner ^inbl^eit ^er ni(^t fremb in ben l^eiligen Sudlern

feines ®lauben§ unb mu^te SSefc^eib in i^nen, menn e§ bar=

«uf anfam.

D^ne ^ögern antlüortete er:

„(Sie fotien i^ :^innu§fü§ren üor hie Store feiner Stabt

unb füllen fagen: S)iefer unfer ©o§n ift ein unge^orfamer

©o^n, er ge^or(^t nid^t unferer ©timme ... fie foUen i§n

führen bor bie Diic^ter ber ©tobt unb . .
."

„83or bie Sfiic^ter feiner ©tabt! §ören ©ie, tt)a§ ^^re

l^eiligen ©d^riften fagen? ®aran !§alte id^ mid^; benn fie

finb aud^ !^eilig für un§! S^or bie IRicl)ter feiner ©tabt!

dU^t bor bie ^Hrc^e, nic^t bor bie Se^rer ber ©c^ule!"

©0 rief grau (Su|?|emia SSegener mit lauter ©timme,

nid^t fd^reienb, nic^t triump^ierenb, un§> burif) eine unanfec^t«

bare ^emeiSfteHe überjeugt gu ^aben, fonbern mit einer fo

gläubigen ^nbrunft, aU läge nun ha§> ©c^roerfte t)inter i§r,

al§ i^ötte e§ ju it)rer 9fted^tfertigung nur biefer SSorte beburft!

Unb o^ne un§ gu grüben, fdjvitt fie an un§ borüber

gur %iix §inau§.

kMdSa^^^^
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5. Der grüne ^^berbufd?»

gaft foHte man meinen, e§> ift ba^ le^te 'Btixd beutfd^en

S8oben§, auf bem unfer f^uB föanbelt, wenn man bie meit*

geftrecften Stuen betritt, bie ftc^ im 9tüc!en bev (Stabt, hinter

bem großen ©ifenba^nbiabufte, big an ben (Strom, ja nod^

meit barüber !^inau§ bef)nen. ®enn bie SBeHen, bie öon bort

oftroärt§ bem SJJeere guftie^en, fommen nun balb ju einem

83Dl!e bon anberer (Sefittung unb einer Sprache, bie o^ne

SBermanbte unb S3ettern, mie ein bermaifte§ S'inb, unb 'oid-

leid)t barum fo meIanrf)oItfc§ anflingt — ju bem S3oIfe ber

SJJagtjaren. SIber f(^on f|ier, !aum eine f)albe @tunbe i^inter

ber lebenatmenben beutfd^en @tabt trägt ©trom unb Sanb«

fd)aft ein ©epräge, al§ UJoHten fie fi(^ beibe für bie gro^e

Steife gteic^fam öorbereiten. 2)er eine, meil er in bie ebene

^rembe benn boct) §inau§ mu^, bie anbere, um i§m ba§

(Scheiben nid)t attju fc^mer ju mad)en. ®ie malbbefrönäten

.§öt)en finb äurüdgetreten ; öon nun an wirb ha§> Stuge nur

flachem, faum über ben ©trom fid^ |inau§^ebenbem Sanbe

begegnen. 2)a§ mirb fo meilenlüeit, tagelang fo mähren!

fid^ bef)nen unb ftrec!en, unabfe'^bnr, big tief unten im tüilb=

fremben" ©ebiete ermattet unb öerfanbet ha§i alleg fein @nbe

finbet; bie gro^e ©tromaber, bie bem ^er^en be§ @(ä)mar5=

malbeg entfprang unb i)k Sanbf(i)aft; — benn ba§ ett)ige

9JJeer tritt bann in fein uralte§ JHed^t!

S)ie ®Iut eine§ |ei^en ^unimittageg brütet über biefen

eiufamen ©tromauen. (£§ ift eine foldje ©title ringsum, ein

fo lautlofeg SSeben ber unbemegten Suft, al§ ob aUe§ t)om

Joanne eine§ märc^en^ofteu ©c^Iafe§ umfongen märe, öie

unb ba ertönt mie au§ meiter gerne bie 5Ijt eine§ ^o\'
f(f)täger§, ober fliegt ein S8ogeI auf, bem irgeub etma§ in

feinen Straum §ineingefpielt ^at, ober enblic^, e§ ^fc^t au§

bem (^eftrüppe eine ober bie anbere berfc^tafene ©eftalt, um
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fc^nefl. tüteber ju berfc^tDiuben; benn bte „gnme Settfrau"

]§nt unter bem allerlei Sßolf, ba§ ettt)a§ üd^tfd^euer SfJatur ift,

biele ^n^änger.

2tu§ bem mittleren Sogen be§ SSiabuft§ fommt je^t ein

braunes ^ferb ^eröor, auf bem ^[erbe fi^t ein 9teiter, beffen

grüner geberbufd) tt)eit^in fid^tbar ifi ©ein fd^wargeä SSef|r=

gelänge unb bie gelben gflngfd)nüre bome an feiner ©ruft

glänjen ebenfalls in ber ©onnenglut be» 5D?ittog§. 3)a§ ift

in biefem 5tugenblide ber einjige lebenberratenbe ^un!t ber

ganzen ©egenb; . . . don i§m ge!§en fd)arfe klugen auS, bie

nac^ atlen 9lic^tungen auSIugen . . .

5Iber fie gema^ren nic^t§! . . . 5ine§ fc£)Iäft, alle§ träumt,

bielleicl)t felbft ber 9ieiter auf feinem ^ferbe, ber ju toac^en

glaubt, meil man i|n gemöfinlic^ eine§ ber „^ugen ber ®e=

rec^tigfeit" nennt. S^iid^t einmal ba§ blaue ®ett)anb bemerft

er, ba§ bort öon jenfeitS be§ gaf)rtt)ege§, ha, tt)o bie breiten

Slf^ornböume fte{)en, ^erüberblinft, . . . e§ mu§ in ber ßuft

etmaS Seraufrf)enbe§, SinnbetörenbeS liegen! 3)a§ braune

^ferb be§ @ic^er§eit§roäc^ter§ trabt mübe öoruber; e§ ift

tüieber ftiü geworben. S)ie 9JJittag§ru^e brütet weiter.

2)a {)ebt unb regt e§ fic^ unter einem ber ^^orubäume.

(Stimmen werben laut.

„granji!"

„jDer $)tann ift nirft me|r ju fe^en."

„@ie^t man wirüic^ gar ni(^t§ me!^r öon i!^m?"

„5)u fannfl ganj ruf)ig fein, §eiui."

„gran^i!"

„2Öa§ tüiaft?"

„©iet)ft bu auc^ ben grünen geberbufc^ nic^t me^r?"

„®ar nict)t§!"

„@o fe| bi(^ nieber!"

6§ würbe wieber ftiH unter bem ^C^ombaume.

«Sie fa^en fidf) gegenüber in bem ©rafc, ba§ ring§ um
ben Saum faft tuie'^oc^ fte^t.
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„SBarunt '^aft bu fo getoehit, al§ [ie baS fleine ber*

tt)a(i)[eiie 2J?äbc^en begruben?"

„SBeil fie mir leib getan ^at."

„®u follft aber nic^t meinen, gran^i."

„SSarum nic^t?"

„^c^ luitt e§ nic^t."

„§Qft bu bie fleine ßina 93Iüt^enftern gefamit?"

„(Sie mar ^ä|Ii(^, unb i^re SD^Jutter l^anbelt mit alten

©adfien. 2)u aber bift fc^ön."

Unb mieber nad^ einer SBeile fragte ber ^nabe:

„5)u Jüeinft fc^on tüieber. SSarum lüeiuft bu?"

„SBeil irf) mic^ fürd^te, ^eini."

„2öot>or?"

„29enn id) an Sina 33tüt^enftern benfe."

„SSeil fie tot ift?"

„9fein, §eini, 'tia^ ift e§ nicJ)t. ^rf) ^abe fie fterben ge«

fe^en, unb ba§ lann id^ nic|t bergeffen. . . . Unb bann —

"

„2Öa§?"

„®ie 'i^at bie frf)öne ^nbbe, bie id) if)r bon beinern

(Selbe gefauft !^abe, auf ben iöoben gefcl^leubert, ba§ fie in

(gtücfe gebrDd)en ift."

„Sie mar fe^r franf."

„9lein, nein, ^^eini . . . id) mei^ ba§ beffer."

„5Sarum fagft bu'§ nid}t?"

„^d) fann nic§t, ^eini, ic^ !ann ntdjt . . . @§ ge'^t mir

fo im Slopfe ^erum . . . unb id) fürd)te mic^ aud^, §eini. . . .

(£§ ge^t mir nic^t au§ bem Stopfe . id^ mag anfangen,

tt)a§ id) mia."

,,5)u bift närrifcl), granji."

„®ann bin idj'§, weil id) gar nid^t meife, tt)a§ i(^ mit

mir anfangen foll, ®u magl't red)t ^aben, §eini! . . Unb
bann ^aft bu aud) nidt)t gefel)en, roie fie fie begraben l^aben,"

„^te mar'§?"

„3Bie fie ft^on in bem ©arge a\\^ bier 33rettern lag
\ir



fabelt fie i^r auf beibe ^ugeu gläjerne Scherben gefegt öon

einer ^erbroi^enen glafd)e. ^(^ ^ahQ gefragt tüo^u? @te

t)aben mir erüärt: bamit bie blo^e @rbe fie nic^t gu fc^r

brücft. Vorauf f)at ba§ jüngfte ©c^toefterd^en ber 2ina oud^

bie gerbroc^ene ^uppe mit in ben ©arg geben iDOÜen. ®ar=

auf ^at aber Sinaä SKiitter gefd^rien: Um (Sottet mitten

nid)t! Sie Stote l^ätte bonn feine 9tu^e in i^rem ©rabe."

„5Sarum nic^t?"

„@ie fönnen nur e§rli(^e§ (Sut brauchen! ^at Sina§

SOJutter gefagt. Söenn aber nur ein une^rlici)er gaben bobei

ift, fo fann i^r tüte§ Slinb nidjt jur 9^ut)e fonimen, unb

bann märe ba§ meine @c|ulb!"

„Unb bu §Qft ii]v ba§ atte§ geglaubt unb glaubft e§

ncw:^ immer?"

„^d) fürdjte mid^ immerfort, ^eini, bei S;ag unb bei

„granäi!"

„@d)meig je^t.^'

„ßina§ SOhitter |at bic§ belogen. S)ie SToten reben

ni(^t§ unb regen fid) au(^ nic^t. SBer bir etrüa§> anbereS

fagt, ift ein 2ügner. S)a§ ift nur für bie fleiuen ^inber.

©laubft bu e§ nun?"

„^c§ mei^ nic^t, §eini!"

„©laubft bu mir, gran5i?"

„j^rag mic^ nid)t meiter, ipcini!"

„2)ann bift bu audj eine Sügnerin mie bie anberen!"

©in 3Set)egefd)rei erfdjott burd^ bie Süfte, unb bie if)n

auggcfloBen, mar ein f)nlb ermod)fene§ 5Jfäbd^en, mar granji!

„^d} bnbe bir me^e getan, granji, nic^t maljr?" flehte

bie ^'nabenftimme öott Söeid^Ijeit unb einfc^mei^elnben Siei^e^,

„ober bu felbft ^aft e§ fo gemollt. 2)enn bu mittft mir

nict)t glauben, unb hü§> bringt mid^ in SBut! Söarum mittft

bu mir nid^t glauben?"

„^ä) i)ah' e§ faum gefpürt, §eini!" fagte grangi,

-'-•^äiiiiifcriri 'if'' ^i'^f "•• '
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atte§ an ifjt, foßar i^r goIbgeI6e§ §aar, unb ba§ S)?ebailIort

an bem fdjmorjfeibenen @c{)nnrd}en, ba§ er i§r gefd^enÜ,

lochte mit. ^e^t njav e§ anber§. @te loottte Infttg fein,

bietteidjt fogar au§gelaf]en, aber e§ wat eine ßuftigfeit gleic§=

fani mit gefd)Ioffenem 9[)?nnbe!

„Sa, §einil'' fagte fie, „tnir motten un§ nidjt fürd)ten/'

^amit §atte fie fi^ er!^oben unb ging unter bem 5l§orn

auf unb ab, mä^renb -^eini, jeber i§rer Semegungen mit

ben 5lugen folgenb, feine liegenbe ©tettung nid)t öerließ.

Unb bei biefer Gelegenheit mochte üü<i) bem Knaben ber

©ebanfe fommen, ma§ benn gefd)e§en fei, ha% Sranji mit

einem 93(oIe fo gro§ gemorben mar, ha]] fie beinahe größer

mar al§ er felbft? ©ie fam i§m fo fonberbar grofs öor . . .

SDa^u f^jielte ha^ grelle ©onnenlic^t, mie e§ ^ier unb ba

burc^ einige Süden be§ '3t§orn§ fiel, fo eigentümlich mit bem

^tntli^e j^ronjiä! @» lag ein (Schimmern unb Seuc^ten bar=

auf, mie er e§ niemals bemerft ^atte. @tma§, ba§> t§n

mn^rfcf)eintid^ an ba§ ^inb erinnern mochte, mit bem er bor

üielen ^a^ren im §aufe feiner OJZntter „9iäuber" gefpielt,

unb baneben mieber etma§ gan^ 9Jeue§, grembe§, mag er

nic^t fannte, ma§ i§m no(^ nie entgegengetreten mar! . . .

8Sien~eid)t um ft(^ felbft auf anbere ©ebanfen gu

bringen, pfiff er leife jenen (äaffen^nuer für fic| !^in, mie

er um biefe 3sit in alitn ©trafen unb 2)urd)§äufern ber

Stabt erfc^ott.

^lö^lic^, o()ne ma]^rfc§eiulic| gu miffen, mie e§ gef(^a§

— mochte e§ ber alte Sodruf be§ ^ameraben fein ober

etmaS anbereS, moüou fie fid) nid§t 9{e(^enfc^aft ju geben

imftanbe mar — plö^Iic^ begann grangi mit i^rer fiellen

©timme in ha§i alte Sieb ein^nftimmen.

2Sie fam ba§ fo frifc^, fo taubuftig au§ i^rer jungen

©e^Ie! ^ßereint mit §eini fang fie ba§ befannte Sieb ber

(Waffen-

> ,
. :m
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„3n 'Äeiblingau!

^a ift ber ^tmmel blau . ."

9}?it einem Wtalt hxaä) fie ab.

„@till, [tili, ^eint!" fagte fie, ben ginger an ben ^mxb
legenb, „ha^i luar §u laut! (£§ fönnte e§ einer geiiört ^oben."

®Qnn fd)Urf) fie, qI§ fönnte fie bie [d^lummerfatten

33Iötter an bem ^§orne aufmerfen, anf ben ©pi^en if)rer

<Sc^ul)e 5U bem 53aume {)in unb. lie^ [ic^ bort nieber.

Sind) .§eini !^atte fein pfeifen eingeflellt.

„Söaruni ^aft bu mic§ eigentlich benn fjerbefteHt, §eini?"

begann fie inieber, einen fc^euen Sücf anf ben ^ameraben

tt)erfenb, ber in i^rer 9^ä§e fa§.

„Qd^ i)ah' hid) lüieberfe|en rooUen, granji/' entgegnete

er barauf nad§ einigem 33efinncn. Unb mit gröfjerem 9tad}=

brude iDieber!^Dlte er:

„^d) §ab bic^ fe|en ttioHen, granji!"

2Bie er ba§ fo fprnc^, überflog eine tiefe 9?i3te fein

(^efi(^t. S)ie Singen feiner Ä^amerabin Ingen frogenb auf

i^m; e§ toar ein n)ed}felfeitigc§ SBcfc^auen üoll ftummer 53e=

rebfamfeit.

„SSarft bu ^eute in ber (5ci)ule, §eini?" fragte bo§

3[Räbd)en neuerbiug§.

„SJcic^ get)t meine @d}ule gar nid)t§ me^r an! ^d)

l^abe bort nid)t§ mef)r ju lernen."

„^0, bu!" fagte grnn^i hierauf, ben SBorten i^re§ (Se=

fö^rteu nad)finnenb. „'5)u fannft ba^ fagen. 2Sa§ aber foH

ic^ erft fagen? 9D'?and)maI fommt mir tior, §eini, al§ fei in

meinem Stopfe nic^t einmal fo öiel brin, al§ bie getjiiiä^rige

ßina 33Iütf)enftern befeffen ^at. ©ie luollen mid) barum aud)

au§ ber !gd)uk nic^t fortlaffen, tt)eil i(^ nid)t genug meife.

Seim §errn Sooperator in ber Üteligion, ba get)t'§ nD(^ an,

aber in attem übrigen . . . ^c^ bin bie größte unter meinen

^amerabinnen, unb bie jüngfte unter i^nen mu^ mic^ be=

fc^ämen. SSa§ wirb barau§ meiben, §eiui?"

vT!iw'!*5la(ii;i«äa'i,&,V.. Ä ::
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„®u lonnft tne§r al§ fie atte!" fagte ber Ältaöe l^efttg.

„(^loub bu nur nid^t bem ^errn Se^rer! ®er iff§, ber bir

foI(i)e Eilige in ben ^opf fe^t. 9Ktr l^aben bte Se^rer ba§

Qurf) etnrebcu lüoüen. ^(^ laffe mir aber m6)tö einreben,

td^ bin feilt fleine§ Sinb me^r!"

„§eini, tt)ie f^jric^fl bu?"

„ßa§ mic| nur! Unb beinen Se^rer l^affe i(^, ba§ bu'§

nur lt)eif3t! . . . ^d^ §affe i^u ganj befonberS, benn feitbem

er ba ift, bift bu eine ganj anbere. 2Ba§ tpiU er nur bon

bir? SBa§ ge^ft bu i§n an? ^a, tt)enn bu fo märfl, tvk

bie fleine S3ertt)ad^[ene gemefen ift ... 5lber bu bift eine

anbere, eine ganj anbere! ®u bift abclig! ®u mirft ein*

ntal eine 9?ei(^e fein unb bie fc^önften 0eiber ^oben, unb

bie arme ^ubenfrau toirb bir nid)t§ öor^umerfen §aben."

©eine Singen brannten in einem un{)eimlid)en gener,

mö^renb er fo fprad^; er ^atte fid^ au§ feiner liegenben Stellung

I)alb aufgerichtet, ^n granji mochten aber gerabe bie legten

3£<Drte eine faum gur D^u^e gelangte @eban!enf(^ic^t auf§

neue erfc^üttert !§nben.

„(Sie^ft bu, ^eini," fagte fie, fid^ f(^eu umblirfenb, „tt)ie

bu aud^ ftet§ auf £ina SSIüt^enftern gurüdfommft. (£§ ge^t

bir tüie mir. ^c^ fann fie nid^t Io§ raerben."

„Sc^ ^abe bon i|r nic|t reben rooli^n," entgegnete ber

^ab^ ftotj.

„Unb bu ^aft e§ bod^ getan, §eini!" fagte fie über=

eifrig unb babei bod^ nid^t au§ it)rem furd^tfamen glüfter-

tone ^erau§fafienb, „bu ^aft e§ boc^ getan! 9^i(^t toa^r, id^

^ahe recfjt, §eini? SSarum §at Sina meine ^uppe ber=

fd[)mä§t? Unb tt)arum ^aben fie fie i§r nic^t in ben @arg
legen motten? 8ie fagen, fie §ätte bann feine ffin^t gel^abt

in i^rem ®rabe ... ^c^ mitt miffen, marum, ^eini? ^c§

miff miffen, roarum bie 9)?enfd§en fo böfe auf mid^ finb. . . .

©onft fterbe i^!"

^eini rief erfdjrocfen:
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„%xan^U granji! S23a§ ift bir? (Stirb nic^t, granji!"

@r mar aufgefpruhgen unb |ielt i^ren fi'opf an fict) ge*

^re^t. (So meinte er i^r flte^enbeS Seben an fid) ju feffeln.

(Sie erholte fid^ jebod) balb, i^re 5ttemäüge gingen trieber.

Slber alle§ S3Iut toar au§ i^ren SBangen gemieden, fie roax

tobbla^ anjufdiauen, i^re Stugen gefc^Ioffen.

„§eini/' fproi^ [ie fd)rt>adj, \\6) berUmfaffungbe§ Knaben

entjie^enb, „mir ift fc^on beffer . . . Slber mir tt)ill fein

a«enfc^ Reifen!"

2)o§ mod^te ber ^nabe toie einen bittern SSorrourf emp«

finben; er rief tiefgefränft:

„S^ ouc^ nic^t, granji? ^cf)?"

SSeiter öermo^te er ni(i)t ju fprecf)en. ©r martbte fid§

bon i^r ab. S3ieIIeic^t ertrug er if)ren 3tnbIicE nic^t.

„®u fönnteft fd^on Reifen," fagte ba§ 93fäbc^en mit bem

5lufgebote aller feiner Gräfte, „menn bu nur moüteft! . . .

mer bu mittft nic^t
"

(Sie lehnte i§r mübe§ ^öpfc^en an ben Stamm be§

5I^orn§, bie ^2lugen gefc^Ioffen, f)inter meldten ^ei^e tränen

^eröorquüUen.

„33ie foü id^ ba§ anfangen, granji?" fragte er, ber

bon ibr abgeiuanbt mar, mit unfic£)erer Stimme.

„®u mu§t e§ erraten, §eini!" fagte Si^önäi.

(Sr manbte fic^ i§r langfam mieber ju unb IacE)te. ^ilber

btefe§ Sachen luar fein gute§, offenherziges, e§ ftang er=

jmungen unb unmal^r. (£§ follte fie beruhigen, ta^ liebe

närrif(^e 9}?äbdt)en, ba§ er fo longe mit feinem ^Bitten be=

]^errfd)t §atte!

„@iet)ft bu, §eint," flagte ba§ Sliäbd^en, inbem e§ feinen

^opf nod^ tiefer beugte, mit erfterbenber Stimme. „Mix ift

nid^t 5u Reifen. ®enn menn einer e§ fann, fo bift bu e§.

Unb bu fannft nitf)t . . . ober bu mißft nid)t!"

21I§ fie ha^ in btefem anüagenb trourigen ^^one, raie er

i§n noc^ niemaB Dernommen, feitbem er fie feine ^amerabiu
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normte, fprad^, ging ein ßuden über [ein ^Intli^ ... er

lüDÜte [pred^en unb öermod^te e§ nid^t, nur feine Sippen 6e=

tregten [id^. 5)ann trarf er fic§ ungeftüm in haS^ ^o^e ®ra§

unb blieb ha fprad^Io§ liegen . . .

£)ben im grünen "^ad^t be§ ?{^orn§ fcfjien bie ginfen=

mutter tro^ brennenber 9?Zittag§ru^e getoa^r morben ju fein,

bQ§ i^re Pier ^u^G^i^ bringenb eine§ groetten ^mbiffeS be*

bürften, nad^bem ber erfte fd^on längft §u ben abgetanen

träumen ber en?ig "hungrigen $8rut gehören modjte. @ie

flog mit einigem ®eräufd^e au§ bem 9^efte auf unb flatterte

eine SBeile um ben 33aum, hi^i fie fic§ in ben 5(uen bertor.

^ad) einiger 3^^* äföi" ^^^ Jßogel mit ber nötigen 5l|ung

im ©d^nnbel jurüd. gran^i fd^aute tro^ be§ ^ammerS, ber

i^re (Seele füHte, in bie §ö^e; fie folgte bem j^ütterungS*

a!te mit ber 9?eugierbe eine§ ^inbe§.

„®a§ ift bodf) merftoürbig!" fprai^ fie §alblaut bor fid^

!§in, mie au§ bem @d£)Iafe rebenb, „!eine§ nimmt fid^ n3a§,

bi§ e§ i^m bie 9[)?utter gegeben |at . . . 3ttte Unarten fie,

bi§ bie D^iei^e an fie fommt . . . Unb je^t finb fie alle gu«

friebengeftellt! 2Ber §at fie ha§i gelehrt?"

§eini aber fprac^ !ein SSort.

SSieber nadt) löngerer Qtit rid)tete fic^ öeiiii auf. ^n
ben 5tuen ringsum mar e§ nod^ immer ftiH; bie Suft un=

bemegt, bie «Sonne nur um einen „©ebanfen" meiter Porge=

fdC)ritten. ®en beiben ^inbern mochte e§ aber fein, al§

mären fie in biefer am Beiger ber U^r faum ma'^rnetimbaren

geit um bieleS ölter gemorben. 5(ber fie mußten e§ nid^t.

„granji, g^anji!" rief ber ^nabe ^alblaut, „^örft bu

midE)?"

„Sa, §eini!"

„^en!ft bu nod§, mie mir an ber ®artenptanfe in unferem

§aufe geftanben finb, e§ mar bort ein breiter ©palt, unb
nad^ bem ^eiligen glorian l^inüber gefd^aut l^aben?"

SrnH)ert. VITI. 9
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ffSo, ^eini! @r l^at einen f(^önen filouen 3[>?antel an»

gehabt/'

@g ttjat in bem ©emüt be§ SKöbc^enS eine (Seite ers

finngen, bie fetbft je^t nici^t jnm (Sd)n}eigen gebrad^t tuerben

!onnte. Unb fo fu^r fte fort:

„1)u ^aft immer gefagt, ber ^eilige glorian ift ein ®ott

;

unb ic| bagegen l^obe gemeint, er ift ein ^eiliger, iriie ber

^D^ann bon 9?e)3omnf, ber beim ^offtattgebönbe fte'^t, nur

l^at er etlüaS anbereS ^n beforgen. 2)enn bon ben ^eiligen

|at jeber feine befonbere @orge . . . Slber tu bift böfe ge=

tt)orben unb l^aft in einem fort gefd^rien: ,®er t)eilige

glorian ift ein ®ott! ®er ^eilige glorian ift ein ©ottl'

S^ ^at)' bir red^t gegeben . . . tüeil td^ bid^ nid^t erjürnen

getüoHt . .
."

„Unb !^euer ttjar in bemfelben §aufe geuer, tt)o ber

^eilige glorian barauf gemalt ift, unb bie glommen ^aben

bi§ an feinen blauen Wantel gereictjt, ber ift babon ganj

fd^iborj morben," fagte §eiui leid^tmeg.

„2!'?an fonn i^n eben nidE)t fragen, tnorum er ba§ mit

fid^ gefd^e^en lie^," fagte granji.

®ie§mal Iacf)te ber ^nabe:

„SDu glaubft nod^ immer, bie ^eiligen fönnen Reifen . .

."

„@ie fönnen fctjon," fagte grauäi tiefernft, „ba§ laffe

id§ mir ni^t nefimen."

jDie aber unmittelbar jnbor angefd^Iagene ©aite mar in

i^rem (Semüte nodf) nid)t berftungen. SBä§renb i§re SBangen

fid^ leife 5U röten begannen, meinte fie:

„Unb benlft bu nod^, §eini, mie mir um ben eifernen

haften herumtanzten im 3ininter, mo bu fd)Iiefeft? . . . SBarum

f)Qht iä) mi^ eigentlich ftetS bor i^m gefürrf)tet? 33efonber§

am ?lbenb, menn man nodt) fein ßidE)t angezünbet unb mir

im 3^1"'^^'^ ^si^c 90115 aHcin maren . . . mutterfeelenallein.

®§ ift mir fdE)on oft eingefallen: SSorum fagt man immer

»mutterfeetenaÜein*? 5ßom 93ater fpridEit man niemolS."

l£3t^äätä^^^^-,£.:Ji£j^t^JjSi^^i-i^^^
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„SSarum? SBetl mir beibe feinen 93ater §n6en."

„Sc^ '^ab' no^ einen, jagt meine SJintter, abeu tt)ir tpiffen

nid^t, tüo er ift, imb fein SKenfd^ tt)ei§ e§! 2)ie SKutter ift

be§§Ql6 gum SWngiflrat gegangen, bamit, tücnn fie (Selb au§=

teilen, fie mii^ al§ SBoifenfinb nic^t bergeffen. ©ie fagen

aber bort: ®a§ ^inb ift gar fein SBoifenfinb! (£§ l§at ja

nod^ einen SSater."

„Unb ta^i ift anä) tpa^r, granjil S)u bift fein SBaifen*

finb unb barum — unb barum —

"

(Sie überhörte jeboi^ bie SBorte be§ Knaben, ^loä) immer

tönte unb flang hk (Saite au§ ben erften S^agen i§rer Sinb=

§eit mit herüber in aU bie Jöeängftigung i^rer (Seele! @§
mod^te i|r rootiltun, immer ipieber gu biefen (Erinnerungen

ben SBeg jurüdäufinben.

„S3efonber§ bie brei S(^liefelö(^er an ber ^affe ^aben

mic§ immer erfd^recft . . . immer! 6ine§ baöon ftanb ftet§

offen, al§ n)otIte e§ auf un§ ad^t geben . . . 5Du tjaft gefagt,

ba§ finb bie Slugen be§ eifernen D^iefen, unb ic^ l^abe e§ ge=

glaubt ... ^ä) ^obe bir immer geglaubt, §eini . . .! Unb
bu roittft bem ü^iefen einmal hk Stugen ausreißen, tüenn bu

größer gemorben bift, unb be§§alb ^abe icE) mid) noc^ me^r

gefürchtet . . . §aft bu ha^ nic^t gefagt, §eini?"

^eini antn)ortete nid^t fogleid^.

„§aft bu haS: nic^t gefagt, §eini?" rief hü§' 9Käbd§en

übermäBig laut.

S)ann ftimmte fie mieber, in fic§ 5ufammenfd^auernb,

i^re Stimme l^erab, ba'^ e§ tük Ieife§ glüftern ftang:

„Qc^ fann mid^ fe^r gut erinnern, bu §aft e§ gefagt.''

„^d^ trei§ e§ nid^t . . ." meinte er unb ftodEte.

„^u [;aft e§ gefagt, §eini!" unb lote jur Sefräftigung

i^rer $8et)auptung l^ob fie bie red)te §anb auf; „beftimmt ^aft

bu e§ gefagt. SBarum luiüft bu bid§ uid^t erinnern? ^e|t

bift bu gro^ gemorben . . . |aft bu bem ^tiefen bie Stugen

au§geriffen, ^dni?"
9*
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„Sa!" jagte ber ^imbe, aber tüeiter fprac§ er fein SBort.

„©ief)ft bu, ^eiiii, fie§ft bu, toie gut bu bid^ erinnerft?"

jagte granjt, unb über i§r jc^maleS ®eji(^t(f)en breitete jic^

etiDa§ roie ein SeucE)ten unb ©längen au§.

„Unb je^t," meinte jie, inbem jie jtcf) ein wenig auj=

rid)tete, „bin ic^ jo burjtig! ^c^ fönnte gleid) ben ganzen

^od)quef(bajfin om ©c^tüarjenbergpla^ au§triufen. SSenn id)

nur tt)a§ ju trinfen befäme! 9^ur ein paar Kröpfen SSojjer!''

„©ag: S^ifc^Iein, bec! bid)!" rief ber Snabe, „unb e§

tüixb ta fein."

„SBirflic^?" lächelte granji ungläubig.

„(Sag ben ©prud), granji/' rief §eini, „jonft t)er=

jd^tüinbet ber 3^uber."

granji mieber^olte: „STifc^Iein, bec! bic^!"

5Il5ba(b i^olte §eini au§ ber SLiefe einer ©eitentafc^e eine

glaf(^e t)erOor, bie mit einer rotglän^enben glüffigfeit ge=

füllt roar.

„SBein?" rief ha§> 9JZöbd)en, unb feine 9(ugen Ieurf)teten.

„Sc§ l^ob' bran gebac^t, bu tt)irft ®urjt |aben," jagte

ber Ä'nabe; „wir ^aben aber fein (SIa§!"

„(äe^ört ba» nirf)t oud) gum jSTifd^Iein, bed bid)'?"

fragte granji faft übermütig.

(Statt aller Slntroort ^^9 ^eini au§ einer onberen

©eitentafc^e feine§ ®ett)anbe§ ha§> SSerlangte fierüor.

„Unb je|t trinf, grän^dien!" fagte er, ba§ ®la§ mit

bem roten SBeine füllenb, „unb fei luftig!"

„^a, §eini! lo^ unö luftig fein!" fagte fie, ba§ öoHe

®la§ in einem Quqq leerenb . . . „Unb bu?" . . . rief

jie bann.

„^ä) tjobc feinen SDurjt/' jagte er unb füllte auf§ neue

ba§ ^ia^. Sro^ mehrmaligen S)röngen§ Permeigerte er, i^r

Söefc^eib gu tun. 2)a tranf jie aud) bo§ jttJeite ®la§ bi§

auf bie Steige au§.

„Unb ie^t iff§ gut!" rief fie, „je^t ift alte§ mieber gut!
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^ommt Qtit, !ommt Wiat, fagte bie alte ginfeiimutter, qI§

i^r ^üngfte§ fid§ gor |o ungcbärbtg geigte unb früher ge-

füttert fein wollte qI§ feine S^rüber unb ©c^meftern . . .

@rft §abe ic^ ®urft gehabt, unb ie|t bin iä) fo f^Iäfrig.

Unb babet bin ic^ au^ fo mübe, §eini. 2Ba§ ift ta^?"

^num morf)te fie me^r miffen, tüa§ fte fprad^ unb tat.

©ie lehnte ben ^opf an ben ^§orn, nad^bem fte juüor t§r

^leibd^en §ure(i)tgerücft §otte, fo ba§ e§ felbft bem fc^ärfften

Stuge nic£)t gelungen tt)äre, eine unfc§"icflicl)e %aUt ju ent=

beden. ^1)x §üt(^en tag neben t^r unb ebenfo i^r @onnen=

f(i)irm unb ba§ lei(f)te ©ommertud^. @§ njar alle§ fo, mie

e§ in einem längft nic^t nte^r gelefenen ^inberbuc^e ^u lefen

tt)ar: ba§ berjauberte ^rinje^c^en . . . n)eld§e§ ferlief!

SDa warf fid^ ^eini auc^ in§ l^o^e (^ra§ §in, unfern

bon granäiS Sagerftatt. (£r Ujar i§r fo na^e, ha^ i^n i§re

Sltentäüge berührten. 2Bar e§ ber @d)laf ober ber genoffene

SBein ober bie fteigenbe §i^e — %xan0 Söangen nahmen
immer l)ö§ere unb leuc^tenbere gerben an. @ie ftratjlten

orbentlirf) bon innerer ©efunbl)eit unb gröl)lic§feit, n^ie er fie

niemals unb gerabe fo an i^r gelaunt l^atte.

@r feufjte tief auf.

§at i§n %ian^i gehört? §at t|n irgenb jemanb ge«

l^ört? 9^ein, nein? ®a§ EHub fc^läft . . . unb er glaubt ja

nidjt, n)ie feine ^amerabin, an bie §ilfe ber ^eiligen! . . .

2öie er fo unbern)anbten 2tuge§ noi^ i^r ^infa^, mar
mit einem Tlalt eine gro^e Unruhe über i|n gefommen.

©r mar aufgefprungen, fein (Sefidjt glühte, al§ ^ätte er

felbft bon bem roten SBein gefoftet. ®ann beugte er fid^

über ba§> fd^lummernbe ^tinb . . . natit, ganj na|e; feine

^änbe gitterten babei, al§ märe er im gieber. 3luc§ bobon

erma(i)te ha§> ^inb nic^t; auc^ nic^t bon feinem fengenben

Sltem . . .

SDann aber entfernte er fid§, aU Ratten i§n Stimmen,

bie au§ meiter gerne tönten, aufgefct)recft, eiligft gegen bie
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(Seftrüppe 511, bie etiua fünfätg ©d^ritte weiter bom St§orn=

6aume ftanben.

Unb bod) itiar e§ ringsum mütterfeeleimllein unb fo flitt,

ba§ er bie ©daläge feinet S8Iute§ §Qtte 6elaiifd)en föniien.

9^ad^ einer längeren SSeile fe'^rte er tüieber au§ bem

©eftrüpt) äurücf, langfamen, gögernben ©d)ritte§. SSieIIeid)t

§ätte i^ ie^t gran.^i fel6fl nic^t erfannt. ®r ibäre \^v bor*

gefommen, al§ fei er bon langem ©iec^tum aufgeftanben,

tnübe, matt iinb ge6ro(i)en.

@r fe^te fid^ n?ieber ju gi^anjiä gü^en, bieSmat afier,

D'^ne fie anjufilidfen. ©einen ^opf §atte er tief gefenft.

darüber mo(^ten i^m bie ^ugen gugefollen fein. (Sv fd^Iief.

©tunben n^aren fo öergangen. Über bem „§ermann§=

!ogeI" flammte bereits ber 5nr 9iu^e gel^enbe ©onnenbaH.

Qn ben 3luen jeigten fid^ breite ©d£)atten, ber 3lbenb War

bort eingebogen, unb bie beiben fd^Iiefen nod§ immer.

©0 ftifle war e§ in biefen menfc^enöben 3Iuen, ba^ bie

^inber ba§i ©d^nauben eine§ 9ioffe§ nid)t l^örten, ta^ in it)rer

^üi)e ftanb. ©rft ein rau'^erer Qnxu^ bewirfte, ha^ §eint

bie fc^Iaftrunlenen 5Iugen aufriß.

Stuf bem Stoffe fa§ ber SO?onn, ben fie bor einiger 3eit

borüberreiten gefe^en. Stuf feinem §ute wiegte fid^ ber grüne

geberbufd^, unb an feiner ©eite glänzte in blanfer ©c^eibe

ein ©äbel. 2tud^ gelbe t^^ngfdjnüre woren an feinem 'Slodt

äu fetien . . .

„©inb ©ie ^einrid^ SBegener?"

„33ürgerfc^üler am 9?eubau?"

''günfäe^n ^a^xt att?"

„Sa!"

„©0 folgen ©ie mir, ^einric^ SSegener! ^d^ bertjafte

©ie im S^Jamen be§ (^efe^e§."

Sm 9^omen be§ ®efe^e§!

1
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3)at)on erlra^te granji. (Sie fa| ben SO'Jann auf beni

Stoffe, fa| feine gangfd^nüre unb ben grünen geberbnfd^, aber

i^re (Sinne njaren ttiie traumbefangen, rate traumöerloren . . .

S)a erft trat bie SSirHtclfeit in i^r bone§ «Rec^t.

©in (£ntfe^en§ruf gellte burc^ bie weiten Sluen.

„§eini, §eini! . . . fie§ft bu ... bie 5tugen be§ Sftiefen!"

S!)ann tüar lieber alle§ füll.

(£in ^inb tvax unter beut Sl^ornboume gurüc!ge6Iieben.

5Da§ meinte hi§> in bie finfenbe ^aä)t hinein, unauf§altfam,

bitterlid^ . . .

SDann entfernte e§ fid^ gegen bie (Stobt gu.

6» ^us 5em IDod^cnbud^e bes

1. S"ti.

(Seit bem S3egrä6ni§toge ber fleinen öina SBIüt^enftern

rt)ar e§ ^eute ba§ erftemal, ba^ i^van^i^ta toteber in ber

Schule erfc^ien. D^ne i^r 3tu§bleiben mit einem SBorte gu

entjc^ulbigen, ging fie in i^re S3an!, tüo fie rtjöt^renb ber

ganjen Sd^utjeit ftiH, aber, tt)ie e§ mid) bebün!en »ottte,

au(^ berbroffen fa§. Um ben ®rob i^rer 5tufmer!famfeit gu

prüfen, richtete id) einmal eine %vaQe an fie. Qu meinem

©rftaunen lautete i^re ^Intmort ebenfo rid^tig al§ flar unb

beftimmt. Slber ol§ icf) furje 3eit barauf eine neue t^ragc

an fie richtete, flang aUeS, nja§ fie borbrnc^te, fo öermorren

unb iriberfprei^enb, ha^ man i§r rt)o|I anhörte, fie tt)iffe

eigentlidE) gar ni(^t, tt)er unb tt)a§ man gu i^r \pxt6^e.

SDabei bemerfte ic^ fe^r gut, ha% fie fic^ mit ber §anb
öfter§ über bie Stirn fu§r, toie um fic^ gu öergemiffern,

ha^ fie in ber Sd^ute fei.

^(^ fal^ aud), lüie fie, mö^renb irf) fie ausfragte, l^äuftg

mit bem fd^roar^en Sc^nürc^en fpielte, woran ba§ gotbene

-1
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3KebniIIon ^tng . . . Söotlte fie mir betrcifen, bn§ jte noc!^

immer bog fuiifelnbe ®efd)meibe befo^? . . .

SDqS WQbd)eu lüirb mir immer rötfel^ofter.

3. ^utt.

^ie beutfcijcn ^^'oifcr hielten, mie bie ®efcf)i(^t§6üc|cr

melben, grofee @tüc!e barauf, in i^rer Titulatur fid^ „SRe^ver

be§ 9ieid^e§" nennen ju bürfen.

S)a§ njor ein frf)öner unb ftoljer 2:itel, njiciro^I i^m,

nomentlid^ fpäter, nur luenige tatfftd^Iici) entfprncfjen.

S23a§ l^ier öon öu^erer 9[Rnd)tfteIIung gitt, ba§ füllte

meines S8ebünfen§ bon jebem gelten, bcm e§ bergönnt ift,

auf irgenb einem (gebiete, unb nel^me e§ in ber ©ntmidfelung

feines SSoÜeS nur einige wenige Duabrat^oH ein, eine ^D^fe^rung

unb (Srtt)eiterung angebahnt ober geförbert ju ^aben.

a}?e]§rer ber S3oIf§feeIe! ?0?e^rer t§re§ (£rfenutni§ber=

mögend! SBarum foHten mir SSoItSle^rer un§ nic^t ben

fd^önften aller jTitel betlegen bürfen?

SKand^mal jebDC^ — tt)orum gerabe je^t? — fann id^

mid^ eines trüben ©ebanfenS nid^t eriüe^ren. (£§ fommt mir

nömlic^ bor, mir SßoIfSIe^rer unb S?olt§biIbner Ratten gar

!ein Steigt, einen fo breiten (Sd^atten bon un§ gu werfen.

(£§ ift maf)r, mir |aben in ber legten 3eit fo mandtje ^robinj

erobert, bie unS früher nii^t gel^örte, t)aben fo manrf)eS @tüdE

unbebouten SanbeS urbar gemacht, ^aben ^arfl unb ^ffug

über fo mand^eS fteinige gelb geführt unb Ouetten bIo^=

gelegt, bie ie^t fo luftig riefeln! ^ft je^t nid^t bie ganje

Suft ringsum mit SSafferbünften gleid^fam erfüllt, bie mieber,

fobalb fie auffteigen, gu Slropfen merben, um auc^ anbereS

©rbreic^ 5u erfrifc^en?

Slber ^aben mir nic^t auä) ^robin5cn unferer 9?oIfS=

feele berloren? ^obinjen, bon benen eS faft mie eine |alb=

bergeffcne Sage Hingt, ha^ fie früher blü§enb unb frud^tbar

gemefen?

3c^ beute babei nid^t an unfern „ geiftlid^en " §errn,

*
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ber mit großer 93eftimmt^eit behauptet: rtir, ba§ §ei§t unfere

l^eutige ©d)ute, ^ätte bem SSoIfe mefir genommen, al§ gegeben,

unb mir füllten nicf)t fo ftolj tun . . . SBottte er boc^ neu*

Uli) gleic^faü^ ben (Sa| oufftetten, im (Traube t)ätte bic

9J?enfc^f)eit nur wenig genjonnen, fettbem je^t unerroac^fene

(£c^ulmäb(f)en an ben gingem ben Q3en:)ei§ abjä^Ien fönnen,

\)a^ bie ®rbe fic^ mie ein „berfoffener SSeiuDei^er togtäglid^

um i^re eigene Sld^fe bref)e" . . . ©ann tarn er auf ben %aU
jurürf, tt)ie er bon ben ß^itungen gemetbet inirb: ®in ©ol^n,

ein junger ß'nabe, ber feine eigene 9J?utter beftie^Ü!

®ie berlorenen ^robinjen unfere§ 9?eirf)e§ ge^en mir

bobei nicf)t au§ bem ©inne.

^ft biellei(f)t granjiSfa einer bon biefen berlorenen ©e^

biet§teilen, auf bie n)ir S3er^id^t leiften muffen?

S)ie ©c^ule tut fo ]^offnung§fid)er . . ., bie ^irc^e aber

f)üttt fi(i) in büftere§ (Sroflen unb ©djmoHen. ^n biefer

^emüt§ftimmung evmirbt man aber feine neuen ^robinjen.

(Sie ift mel^r al§ jemals in ©efa'^r, ben alten SBefi^ftanb

eingubü^en.

©ie fagt ymax: „Söffet bie ^inblein ju mir !ommen!"

3u n)em? Qu bem Waxmz, ber, bon 2;obe§fc^aueru erfaßt, in

bie SSorte ausbricht: „@ie n)iffen nid^t,.n)a§ fie tun — ?"

ober ju btn Scannern, in beren 9Kunbe ficE) jebe§ SJBort ju

einer in ©ffig getaui^ten 3uii)t= unb ßorneSrute berte^rt?

Reifst ha^ üüd): „Wd)XünQ be§ 9?eic^eö?"

5. Suli.

(£» liegt etma§ ©d^bjüleg, tc^ möi^te fagen Unau§ge=

fprDd)ene§ in ber Suft, bie id^ atme. ^(^ bin innerlid^ tief

unruhig. Stäufc^e i<i) mict)? (Heftern unb borgeftern nai^

beenbigter @(i)ule fal^ ic|, wie bie ä)ütfc^ülertnnen gran-^i§!a§

fic^ gegen ba§ dJlähi^en benel^men. ^n gcfc^Ioffenen 9iei§en

gingen fie, bie ^öpfe gufammengeftecft, mäf)renb ^kx unb

ba balb bü§ eine, balb ba§ anbere noc^ ber einfam l§inter

iii:^^!^ie^ii^^^^iiJiiii^.^Lii3^äj3i^^^S^i:^
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i^nen ein|erfrf)veitenben granjtSfa jurücfblicfte, al§ gepre fie

nid^t me^r 5U i^nen.

äRu^te ic^ ha nid)t auf bie S3ermutung fommen, ber

ßufammen^ang äiüifc^en jenem ^tuhamx ^nben, ben ta§>

(Serid^t ber^aftet §at, unb i^rer 9J?itfd^üIenn fei 6erett§ unter

fie gebrungen? Df)ne ba^ id§ i§re ©efpräc^e belaufd^en !ann,

Weife id^ boc§: bQ§ britte SSort barin gilt bem unglürflic^en

^inbe an§ bem §ü§ner^of=5)urc!^§aufe, ift eine ber bielen

9}?af(j^en be§ 9^e^e§, ba§ fct)on je^t über ba§ §aupt be§

9Käbc|en§
.
geworfen ift . . .

6. Suli.

^c^ bin mir ^eute bollfommen ftar. 2)er ^auSmeifter

be§ §ü§ner^of=5)urd^^aufe§ ift ein eifriger 3eitung§Iefer; bon

i^m ift bie S^Joti^ über ben ber^afteten 9?eubauer Knaben

unter ben „5j3arteien" feine§ §aufe§ berbreitet n)orben. Ob
mit ober ot)ne bie Kombination, ba'^ bie ftattgefunbene Sßer=

Ijnftung mit einem feiner „^nmo^ner" äufammen^änge, mer

moHte ha§> im erften Stugenblide mot^ematifd^ fieser be=

grünben? .3)a§ erjeugt firf) mie ein 2J?ia§ma in ber ßuft,

unfic^tbar, unnac^meiSbar.

^eute njeife i<i) e§. 2)ie Kombination ift im Kopfe

einer grau entfprungen.

©eftern, ber ^benb ttjar fc^on lange hereingebrochen, fafe

id§ auf meiner @tube, mit ber S)urc^fict)t bon @d)ularbeiten für

ben morgenben Stag befc^äftigt. 2)a trat grau i8Iütf)enftern bei

mir ein. @ie fam mit i!§rem fd^meren ^ade bon „atten

@ad)en", bie fie tagsüber in ben ©trafen ber @tabt, in Kaffee=

unb 2Birt§§äufern an ben 9L)?ann ju bringen fud^t. ^^r2tngefidE)t

tüar gerötet, unb e§ ftanben fd^mere ©d^meifetropfen barauf.

©ie ftjöre gefommen, fagte fie, um fidf) bei mir für bie i^rem

Kinbe angetane ®|re, ta^ ict) unb bie gange ©d^ule bie fleine

ßeid^e begleitet, ju bebanfen, benn e§ lebe fein 30?enf(^ in

bem ganzen SSegirfe, ber ^erl S3Iüt^enftern nad^fagen tonne,

fie tjabe jemals bie „©ct)idEIid§feit" unterlaffen.

t:j^3s£v



fa^ unb l^örte e§ aber ber guten ^xau an: i^x

S3efud^ ^atte einen geheimen SSormanb, ber fi(^ erft attmä^s

Ii(^ enf^üKte. Sie tat niefirmaB, al§ iüenn fie ftd^ gum
gortge^en menben njoHte unb ging boc^ ni(^t; babei !§ielt fie

ben fd^ireren ^ad immerfort in i§ren §änben. Wit einem

9J?aIe f(i)ien er i§r ju fcf)roer geraorben; fie legte i§n neben

fic^. :3e|t erft roor i^re S^^Q^ gelöft,

„^err Se^rer!" fagte fie, anfangt etmoS fd^üd^tem, faft

berlegen, „ttiaS fagen @ie baju, rt)ie ic§ mic^ plage unb ob=

martere? ©ie muffen mir ha§> anfe^en, §err Se^rer! benn

n)enn einer ein Qtuge bafür ^at, bann finb (Sie e§. '^d) barf

gar nid[)t in einen (Spiegel ^ineinfcfiauen! Unb n^arum fel^e

i6) fo au§? Söorum erfct)recEe iä) bor mir felber? S8ei un§

5u §aufe in ^ßö^men iiat man ein (Spri(^tt)ort, ba§ |ei^t:

,^c^ bin aud^ einmal auf bem Serge (Sinai geftanben!' ^c§

bin auc£) einmal jung unb fd^ön gettjefen, unb iä) glaub', e§

njar mir bort nid^t beftimmt, ba^ id§ einmal bom frühen

9}Jorgen U^ gum fpäten 5lbenb ttiarten unb mir bie QnuQe

l§erau§reben foll, bi§ ha'^ mir einer ein Srieftäfd^d^en at'

!auft ober ein paar $)ofenträger, rooran id^ nic^t me^r ber=

biene al§ einige ^reuger, bie blutig genug finb. SBei^ i6),

ob e§ mir nid^t auc^ beftimmt genjefen ift, ba^ id§ golbene

S3raffelett§ foll am 3lrm tragen unb am §al§ golbene

ä)?ebailton§? Slber inenn id) fo am 3lbenbe nac^ ^aufe

!omme 5U meinen ^inbern unb ju meinem 99'Janne, er ab^

ge^e^t unb jerbrod^en, id) abge^e^t unb mübe jum Umfallen,

unb \>k ^inber fe^en ba§ . . . äRüffen fie bann nid^t gut

unb moralifrf) ttDerben? ®enn bie 5DZoral, mein §err ße§rer,

lernen fie bod£) nur ju §aufe."

^dj lobte fie i§rer (äräie^ungSgrunbfö^e ft)egen, unb

biefe§ 2ob fc^ien i§r befonber^ mo^l gu tun, (Sie blicfte gu

mir mit einem banlbaren ^Mt auf, etwa wie ein öer=

f(i)ämte§ junget SKäbd^en, bem man ettt)a§ (Sc^meic^elVfte§

iu§ ©efid^t gefagt ^at. 2)eunod§ fonnte ic^ mit einer fleinen

M
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boshaften $8emer!ung tiid^t äurüd^alten, bie fic^ mir untüills

fürlid^ Qufgebrängt tiatte.

„grau ©lütfienftern," jagte id§ t^r, „@te fprad^en aber

ba§ erftemal gonj anber§! S)amal§ meinten @ie, bie Sinber

müßten erft in ber (Schule bie 'SJloxal lernen! §aben (Sie

fo gefpreisen ober nid^t?"

@ie aber entgegnete, o^ne einen ^ugenblic! au§ i^rer

f^affung ju geraten:

„2Bie (Sie fic^ fo bo§ alleS merfen, §err Se^rerl ©inen

merinjürbigen ^opf ^nben @ie, ba^ felbft ba§ brin l^aften

bleibt, tt)a§ ein [o bumme§ Sßeib mie iä) ^^nen borrebet . .

.

?lber auf meine ^inber, §err Sef)rer/' unb i^re Stimme,

i^re gange, bi§ ba'^in fo bemütige ,f)altung na§m babei einen

S^arafter öon (Selbftbeiüu^tfein an, bem nur wenig gum
(Stolje fehlte, „auf meine ^inber pa%t ba^ nic^t! auf meine

nid^t. Sie fet)en bie 9Koral gu §aufe bor \\^l"

SDann ging fie gur Stüre, mie um fic^ gu bergemiffern,

ha^ biefelbe feft gefd^toffen fei, tüorauf fie auf mid§ tüieber

jufam. 2SeI(^ ein f(f)Iauer unb babei 5utraulid)er 5Iu§bru(f

in bem (Sefid^te biefer ^rau!

„§err ße^rer," fagte fie mit gebämpfter (Stimme, „fie

^aben fc^on bie ,3ufteIIung' belommen. 2tm näc^ften grei=

tag merben fie fid^ ftellen muffen."

„Sßon mem?" fragte id§ unfid^er.

„SSon tDem befommt man eine Aufteilung, §err Se^rer?"

meinte fie bagegen, mic^ belefjrenb. „9f?atürlid^ bom ©eric^te.

Unb ba§ (SJeric^t berfte^t feinen (Spa^."

„Sie meinen, ^rau Sölüt^enftern . . .?"

„^(^ meine?" fagte fie eifrig, „tüa§ i)at man babon,

tüenn idE) ettt)a§ meine? (£§ ift aber fo, Sie bürfen fid^ auf

grau S8lüt|enftern berlaffen. (Sie tjaben bie Aufteilung be=

fommen! ^cf) 'i)ab' fie mit meinen eigenen klugen gefe^en."

„Unb tüo'^er bermuten Sie, grau Slüt^enftern . . .?"

fragte ic^ gleid^fam unter bem Spanne i^rer klugen.
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„(Sin ^inb bin tc^ ettna," entgegnete fte f(f)arf, faft 6e=

leibtgt, „bem man ben gtnger erft in ben SWunb fterfen

tnuB, bamit e§ fiei^t? ©o tt)n§ brau(f)t unjer §au§mcifter!

®er fi^t auf feiner S3an! mit ber 3^^t""9 "i ^^^ $^n^
unb lieft unb lieft, unb ftiie er bamit fertig ift, ^at er tr)ir!=

lic^ l^erau§ge6ra(i)t, ba'^ man brausen auf bem 9^eu6au ein

^inb au§ guter gamilie gur öaft gebra(f)t ^ot. ,®ut,' fagt

er fi(^ unb erjä^It'S atteu Seuten im §ü^ner^Df=S)urd§^aufe.

S)a§ aber an ber 3eitung§gef(^id^te me§r aU ein D^agel ift,

ha'^ fie ba§ §au§ angebt, tuobon er ber §au§meifter ift,

baju, mein ^err Seigrer, ©ie öer^ei^en mir, ha^ ic§ fo frei=

mutig bor S§nen rebe, baju ift er eben ein — §au§meifter.

SBa§ tu' i(^ mit einem ^auSmeifter?"

^6) ttJoUte fie unterbreiten, fie glid) aber einem toben=

ben SBalbftrome.

„2öie er mir aber bie ©efcEjid^te er§ä^It, mir, ber grau

$8Iüt^enftern, ba |at e§ in meinem ®e|irn einen fRud getan,

üU tüäx' bort etmo§ gerbroc^en morben. ,Sebenbiger @ott!'

fc^rei iä) auf, ,'öa§' ift ja ber ^nabe, ber immer gu ben 93üg=

lerifd^en fommt!^ SJJan fott feinen 9[)?unb nid^t gum ^öfen

auftun! 2Ba§ fann ic^ aber bafür, ba^ mein ^o^jf anber§

befc^affen ift, al§ fo ein §Qu§metfter? SBie fagt mein $0?ann,

n)enn er mic§ loben mill: ,3tu§ bir l^ötf ein 9}Jinifter toerben

foEen, ^erl! ®ie SSelt ^ätt' babei nicE)t§ öerloren!'"

„Sebad)ten (Sie aber nid^t, ba§ @ie mit biefer S8er=

mutuug jenes arme SKäbd^en in ein fd^iefeg Sic§t ftettten?"

„@cf)iefe§Sic^t," tt)ieberboIte fie mehrmals l^intereinanber

mit einem ^opff(Rütteln, ha§> ni(f)t fe^r fc^meic^el^aft für

mein $8egriff§bermögen au§fa^, „mie !omme ic^ gu bem

fc^iefen Si(f)t? Sann iä) etmaS bafür, ha^ t(^ mit meinen

Singen meiter fe^e tt)ie anbere Seute? SDa» ift bieKeic^t

eine ©träfe ®otte§, ha^ er mi(^ fo gefc^affen ^at! . . . ^ahe
idE) ben SlmtSbiener !^erbeige|olt? ^aht ic^ bie ßufteltung

gefd^rieben unb ausgefertigt? ßule^t tbirb man mir noc^

ri^*i^feSi:;$sW^,if-;jj.U_"^-- ry ' ,'-,-. -^
' _ .- ,-; _''.

. ^--, ''<t - /V-.-j '
''--

_ -. .>^ '>.,':.. %/:;X2v-j-;„-^"-.'»._..ÄiiiT;3ei^-i



142 -
"^* •;- i?-^^ Sran3t unb eeini. ytw.-^"^^

einen ^roje^ barauS mad^en, ireil iä) aud^ einen fo guten

^opf ^aht roie ha^ löblidje S'riminalgerid^t . .
."

S)a übermannte mid) nnfägüdjer 3orn föiber bic grau

unb i^re felbftgerüfimte ^lugl^eit.

„grau ^ölüt^enftern!" rief ic^ i^r gu, „e§ freut (Sie alfo,

ba§ ba§ ^inb, ef)e nod^ alleS flar gemorben ift, in§ UnglücJ

!ommt?"

(Sie aber fa^ mid^ mit befrembeten Soliden an, burd§=

au§ nid^t erfd^redt ober gar erfc^üttert.

„Sc^ ^ab'§ ja gefügt," meinte fie, „gule^t toirb man
mir noc^ einen ^roge^ barau§ mocE)en. ©ott bemo^re unb

befd^ü^e jeben bor falfd)er StReinung unb Sßerbäd^tigung."

2)a§ fd^ürte nod^ mel^r meine (Srbitterung an.

„Sie finb rad^füd^tig, grau Slüt^enftern, gegen ha^

SRöbdien," rief id^, „unb bod^ mar e§ ftet§ gut gegen $5§r

mnb."

„^a," fagte fie barauf troden, „\>a§i ift tt)a^r. ®ut lüar

fie gegen ba§ E'inb, miemo!^! fie un§ einmal fe|r beleibigt

unb gefränü §at. Slber ba§> trage id^ i^r fdE)on lange nic^t

nad^. Unb mie fie fict) am Sranfenbette meiner Sina be=

nommen i)at, ha§i ge'^t über alle S3efd^reibung. SBerben (Sie

mir bann nod^ na(^fagen: ,grau Slüt^enftern, @ie finb rad^=

„füc^tig!?' — Unb bod) . .
."

„iReben (Sie!'' ^errfd)te id§ i§r ju. ®enn mid^ begann

biefe grau mit i^rer fta^I^arten Sluffaffung be§ traurigen

galle§ auf§ äu^erfte abjufto^en. @§ gibt 93tomente im

ßeben — unb ein foId)er föar über mic^ gelommen — rao

man felbft be§ fi^ärfften SSerflanbeS mübe tt)irb, Wenn bo=

l^inter nid^tS liegt aU §eräen§ro|eit unb |)ärte.

„SBarum finb @ie bofe auf mic^?" !lagte fie. „2Sa§

^ab' iä) ^^nen getan, ba'Q (Sie auf einmal bie @prodt)e

änbern mir gegenüber? Überhaupt, ^err Sef)rer, roa» matten

@ie fid^ ein fo gebrochen ^erj föegen biefe§ SWäbd^en^? ^d^

mein' bodf), felbft ha^ größte 9)2itleib unb ©rbarmen ift nic^t
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ha, ha^ man e§ au§fd§üttet tüte einen ©nd (£r6[en! ^m
Gegenteile! man mu^ bamit umgeben toie mit einem feibenen

Xuc^e . .
."

„SDa§ ju beurteilen, %xau Sölüt^enftem," fagte id^, „tft

meine ©adie."

Sie jucfte bie 3td§feln.

„$)ann bergei^en Sie mir, §err ße^rer," meinte fie,

„ic^ !^a6e ^^nen ni(ä)t nje^ tun wollen, ^enn @ie foHen

gefegnet fein bom brüten bi§ in§ taufenbfte ©efc^Iec^t, mie

e§ bei un§ l^ei^t, für alle§, tt)a§ Sie an meinem ^inbe ge=

ton l^aben! ^d^ bin ^l^re gute f^reunbin —

"

^ä) mad^te mit ber §anb eine abme^renbe Sßemegung,

„jS;un <Sie nid^t fo, .^err Sefirer!" rief fie, bie tränen*

fendeten fingen auf miä) ricE)tenb, „tun (Sie nid^t fo! . . .

Unb meinen Sie nur ja nic^t, id^ ^ab' ein ^er^ tüie ein

^iefelftein! . . . ^d^ fann nur eine§ bem SJJöbc^en nid^t ber=

geffen, unb bog muffen Sie mir al§ einer SKutter fdt)on

nad^fel^en —

"

„fReben Sie, grau SSIüt^enftern!"

Sie |ob fi(^ auf ben gu^fpi^en auf, tüie um größer

§u erfd^einen. 5S)abei fprü^ten i^re fingen, biefe fanften, ^u=

traulichen Stugen, 'btn SBiberfd^ein einer inneren flamme au§.

„Sie ^ot meinem Sinbe ein Unrecht antun lüollen!" rief

fie au§ !euc^enber Sruft, fo bafe fid^ i§r bie SSorte nur ah=

gefto^en entrangen, „fie |at meinem unfc^ulbigen ^inbe un=

red^t (S)ut mitgeben lüotten in bie jenfeitige SSelt! ®a§ !ann

ic^ ii)X nid^t öergeffen, §err Se^rer, niemals! niemalg! . .
."

Staub iä) ba nictjt einer jener bunüen, unfaparen SRöd^te

gegenüber, bie nod^ immer ununterjod^t unb unentmegt in

unfere 5tnfd^auungen l^ineinragen unb fie be^errfc^en? . . .

2)iefe grau je^rte bon einem überfommeneu 5(berglauben

. . . aber i^n, felbft mit geuer unb glommen, ausrotten

trollen, t)ei§t nic^t§ anbereS, al§ i§n berjüngt borouS ^erbor=

ge^en loffen. S)enn feine fittlid^e ^bee ift unbergängüc§ . .

.
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5^Qrum erf)ot) Ixä) eine (Stimme jitgimften biefer %vau

in mir, uub fie Hang Iei[e abratenb, bn^ iö) i^r ju folgen

befcE^IoB-

„Snffen tt)ir \)a§>, grau Sßlüt^enflern," fngte id^; „ber=

urteilen (Sie nitfjt ju fvüf)e. können n^ir beibe mit S3e=

ftimmt^cit fagen, h)o bie ©c^ulb liegt?"

„jDa§ ift ein aiibereS Änpitel, ^err fie^rer," rief fie

mit einem ^riump^ton, ber mir huxdß ^erj fcf)nitt; benn fie

l^atte einen mirfüc^en (Sieg errungen. „SBenn Sie mir mit

beni Kapitel fommen, bann freiließ l^aben Sie red)t. ©Ott

foH S^nen Wi ^eimjntjlen, §err Se^rer! Ütcben Sie nic^tä

ttjeiter! SDa ift jebeS ^ort n?ie ^iuau§gett)orfen! ... Db id^

lüei^, tro bie @c|ulb liegt? Wöd)tt ic^ mic^ benn nic^t öer-

greifen an ber, bie bie meifte Sct)utb l^ot? Dteben Sie nid^t

njeiter baüon! . . . 5lber fo ma^r ic^ grau 53(üt()enftem

t)ei§e, ba§ SOJöbdjen tut mir n)et)e, fe^r tt?e^e! ^c^ fanu'§

aber nic^t önbern."

^cf) n:)ar in ticfinnerfter Seele mübe. S)ie grau ber=

Iie§ mici enblid^.

6. SuH.
^f^ Iie§ ^eut' 5u SInfang ber beutftf)en Sprac^ftiinbe ben

befaniiten Sa^ au§ bem (iSöaugelium (1. ^orint(;er, ^ap. 13)

an bie STafel auffc^reiben.

„5öenn irf) mit 9Jfenfc§en= unb mit (£ngel5ungen rebete

unb l^ätte ber Siebe nid)t, fo iüäre ic^ ein tönenbeä ©rj ober

eine flingenbe Siijeüe."

Unb al§ 5n)eite§ fügte ic^ ben Sa^ '^insu, ber aüerbingS

au einem anberen 5pia^e fte^t, nac^ meiner 5Iuffaffung aber

unmittelbar bem erfteu angereiht §u toerben berbient:

„9ii(i)tet nicf)t, auf ha^ i^r nic§t gerirf)tet tt)erbet."

SSag mir babei im Sinne log, ba§ ic^ gerabe biefen

jtüei Sä^en ben SSor^^ug gab, ift flar genug, ^d) erlebte

aber babei eine ber bitterften (£nttäufd)ungen.

2c§ lie& bie jmei Sä^e juerft bon ben Schülerinnen
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mc'^rmaB l^intereinanber lefen; aber feine SO^ieiie judte l^öl^er

auf; tc| geiüairte nirgenbtoo ein felbft fc^mac^eS, einge^enbeS

S3erftänbni§. W.§> i<i) bann bie ©ä^e felbft ia§, nac^bem i^

öorauSgefdjtcft, in ttjelc^em 33uc^e fie enttjalten feien, änberte

fic^ bie (Stimmung gleic^tüo^I fe^r lüenig. Sie ^ord^ten auf;

aber an ifjr innere§ ®e|ör njoren hk Söorte nid)t gebrungen.

Sagen fie i^nen öiel gu ferne?

Söeffer ging e§ bereite mit ber fac^Iic^en ©rflärung, bie

iä) nad^folgen lie^. 2)ie „©ngelSjungen" bereiteten mir feine

©djtüierigfeit. dagegen öermoc^te ic§ erft ba§i an unb für

fid) unb namentlid) bom ©tanbpunfte ber ©rammatif fo

fd)rt)er 5U be^anbelnbe: „Unb ^ätte ber Ükb^ nid^t" einiger^

ma^en i^nen nä§er gu rücfen. 2)er unge)üo|nte ©enitiö

ftetlte fid) ^ier mit ein unbejiuinglid^eS SöoHmerf entgegen.

@rft aB id) ftatt ber „Siebe" ba§ SBort „^Kitleib" fubftituierte,

brnd) etlpa§ tüie eine leife ©ömmerung l^inein.

SfJoc^ borniger geftaltete fic^ bie ©ai^e, al§ ic^ an ha^^

„tönenbe ©rj" unb bie „flingenbe @c^elle" fani. SBirb man
e§ glauben? Unter ben me^r ai§ fec^^ig äRäödjen, bie meine

^loffe 5ä§Ite, war faum eine§, ba§i ben ^Begriff „@c^eUe"

fannte, bem er geläufig tüar! ^m ^e^nten SBe^irfe unferer

©tabt mit feiner au§i tf^ec^ifd^en, magl^arifc^en unb mä^ri=

fdjen ©lementen, bie erft allmä^Iii^ bem S3erbeutfc^ung§pro=

geffe unterliegen, gnfammengefe^ten Seüölferung gehört bie

|od)beutfd^e „©c^eHe" gu ben ft)ilbfrembeften Sebeutungen.

©rft aU iä) auf meinen Qrrtum aufmerffam geiüorben, ba§>

trouIid)ere „®Iödd)en" bofür erflingen lie^, tt)urbe e§ lidjter

in meiner @tube.

5lm beften ging e§ nod^ mit bem: „9tic§tet nid^t, auf

ba^ i^r nid^t geridE)tet loerbet." SDenn §ter fonnte bk 9^u^=

anmenbung au§ ber allernäd)ften 3^a§e, au§ £)au§ unb ©äffe

^erbeigebrad^t n^erben.

Stber eine Sßirfung, ober lüa§ man fo nennt, erjielte

i^ nid)t. Über ein gefteigerteS Slufmerfen ging e§ nic^t

Äontpert. VIII. 10
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l^inauS. (Summa fummanim: ©nttäufd^ung unb ©ingeftönbs

ni^ be§ Joeben erlebten (Sd^iPru(i)e§

!

51I§ ber ^oopevator, ber bie näd^fte ©tunbe für feinen

©egenftanb ^atte, fnm, ftonben bie beiben mad)tboilen ©ä^e
aug bem ©önngelium noc^ an ber ^iafel. ©eine S3Ii(fe fielen

fogleid^ barauf. ^c^ fann ni^t fagen, toelc^em fpöttifd^en

Söd^eln iä) ha feinerfeit§ begegnete.

„(£i, ei!" fagte er ju mir, inbem er mic| in eine ber

genfteröffnungen 50g, „tt)ie feib S^r baju gefommen? ^^r

pfufcf)t ja ba in unfer |)nnbmer! unb treibt grammatüalifd^e

2;^eoIogie!"

2)a iä) i§n in fo guter Saune fa'^, fagte id^ i^m in

berfelben Söeife, ict) |ätte ^eute ba§ S3ebürfni§ gefüllt, bie

fonft lanbläufigen SSeifpiele au§ ber 9^aturgefc^ict)te unb ber=

n)anbten ©egenftänben — burcJ) biefe gtrei ©ö^e au§ bem
(Söangelium ju erfe^en.

(£r fa^ mic!^ f^ni^f an. ®ann meinte er mit großem

©mfte:

„SDagegen ließe fic^ eigentlid^ Wenig einlnenben, ja h)ir

müßten un§ eigentlicf) freuen, menn i^r einmal ftatt be§

^eiligen Karmin gur Slbmed^flung e§ mit bem ^eiligen 5ßaulu§

ober ^ol)anne§ öerfuc^t. SBenn nur euere 5lu§legung ni^t

märe, i^r Ferren öon ©naben be§ $8ol!§fd^ulgefe^§! ©iefe

aber ift un§ gegeben; fie ift unfer (Srbe, bon faft jmei $5a§r=

taufenben auf un§ überfommen, unb mir merben unb !önnen

barauf nic^t beräic^ten" . . .

Slt§ irf) jum erften 93?ate nad^ SSien fam, erregte nid^t§

fo fe!^r meine $8emunberung, ja mein (Staunen, at§> ber

grüne iöaum — ic^ glaube, e§ mar eine ©iclje, bie ^od^ oben

auf bem fteilen jDad^e ber ©tepl^anSfirc^e
,

gleic^fam in ben

ßüften fd)mebenb unb öon unfid^tbaten ^änben ge'^alten,

SBuräeln gefd^lagen unb im ©türm unb ©onnenfd^ein fid^

i^re§ S)afein§ freute. SBie oft maä)tt id) Ummege beträd§t=

lieber Sänge, bloß um ju i^m Ijinanjubttcfen , bem grünen

Äfek2£" .v .,. - • -. , . , i.-^:::/ - _. ^^,; . _.-f.^. ^.^,•; SBiiii«i,^ßä^iis^. i
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SSSal^r^eid^en, ha^ fx) feltfam in ba§ tnüfte ©etümmet ber

großen ©tobt |inat)[d§aut.

SSer ^t ben Saunt ha ^tnauf ber[e^t? SBo tft ber

SSinb, ber fein erfte§ Somenforn gerabe bort oben feftge*

galten, ber Slropfen geu(j§ttg!e{t, ber i^n junt erften WtaU

genest, ber (Sonnenftra^I, ber t^n gemärmt f)at\ Me§ ba|tnl

Unb bennoc^ fte'^t ha^ grüne ^ffanäenwunber unb gebeizt

bon ^af}x gu ^a^r.

^ft e§ fo mit ben gmei (Sä|en auf ber Slafel?

7. S"It-

^m §ü^ner^of=®urc§^aufe unb Umgebung ift atte§ in

leb^aftefler Stufregung unb S3ett)egung. D^ic^t nur ber §au§s

meifter ^at eine „ßufi^ttung", für einen ber folgenben ^age

tt)egen ©rteilung einer „Slugfunft" bor ©eric^t ju erfc^einen,

erhalten, auc^ in bie SBo^nung ber grau Slüt|enftern ift

eine fotd^e ©intabung eingefe^rt.

@ie flopfte l^eute in aEer grü|e bei mir an. SDarauf,

qI§ iä) i§r @inla§ gewährt, fam fie mit i§rem fd^weren

^ade „alter (Sachen", nur ba§ er bie§moI bon einem nod^

beträ(^tlid)eren Umfange erfc£)ien ai§> fonft.

@ie mar tiefbelümmert unb reidjte mir fpra^Io§ einen

ßettel entgegen, ber fid^ ofö eine geridjtlid^e 3iJftcß"^9 ä"

erfennen gab.

„®a§ ift eine SSorlabung/' fagte id^ i§r, „ju (^erid^t,

bamit (Sie bafetbft eine 2lu§!unft erteilen."

„^ä) %b' lefen gelernt," meinte fie in einem Slone, bem

ein gemiffe§ (Sefränftfein nid^t abgefprod^en merben !onnte.

„Glauben (Sie, id^ mei§ nid^t, tt)a§ auf bem Bittet fte^t?

^online 93Iüt§enftern unb nid^t lefen tonnen! ^n meinen

äopf ge:^t gar nid^t hinein, tt)a§ id^ oIIe§ fd^on gelefen §abe

unb ma§ id^ nod^ ^ätte lefen !önnen! 3Ufo barum bin id^

nic^t in aEer grü^e gu ^§nen gefommen. Sd§ bin nur ge=

!ommen, um mir 9{at bei Q^nen ju erholen, tt}a§ ic^ mad^en

foH, benn id^ bin in großer Sorge."

10*
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^d^ mu^te l^eH auflad^en.

„SSarum lod^en (Sie, |)err Se^rer?" fragte fie öngftltc^.

„SBetI @te bon mir bie ©abe eine§ ^ro^f)eten ber=

langen."

„2öie[o?"

„2Bei§ iä), lüeld^e 5lu§funft (Sie bem ®erid§t erteilen

foCen?"

(S§ tonr offenbar: feit ber legten Unterrebung, bie id^

mit Stau 93lütf)enftern gehabt, njar id^ in i|rer 3IcI)tung, fo

föeit fie bie (Sd^ärfe meiner SSerftanbegfräfte betraf, nid^t ge=

ftiegen; id§ fc^ien im (Gegenteil 9tüdfdE)ritte gemad^t gu ^aben.

®enn je^t löd^ette fie fe^r fein, fafl fpöttifd^.

„®a§ fie^t bod^ ein neugeboren ^inb ein," meinte fie,

„tüa§> für eine 5Iu§funft id^ bort abgeben foll?"

„(Sie miffen alfo, ma§ ^^nen beöorfte^t?"

„(So gut, al§ id^ tüei^, ha^ ber ^opf ha auf mir grau

«8Iüt^enfteru§ Ä^opf ift . . . Um ha§ Wäh(i^en lüirb e§ fid§

l^anbeln, um bie granjiSfa!"

„(Sie fönnten re(^t ^aben."

„Siedet? ^d^ ^ahe red^t! S)enn id^ fönnte mid^ aud^

irren, ^eber SD^enfc^ fann ficE) irren. (Soll idE) mid^ aüein

nid^t irren fönnen? ®a§ alfo ift für mici^ eine au§gemad^te

(Sad^e. ®ie g'^age ift nur für mid£): SSa§ foE id^ antworten,

toenn ic^ bor bem 9iicJ)ter ftetien tberbe?"

„^d^ berftel^e @ie nid^t, f^rau $8Iüt^enftern.

"

„(Sagen (Sie lieber, @ie n)oIIen mid^ nid^t berfte^en!"

fagte fie, nic^t menig örgerlid^.

S)ann aber, al§ bereute fie au§ bollem ^erjen, mir ben

gebü^renben QoU ber 3tc^tung berfagt gu f)abm, fagte fie

mit allen 3^^'^c" tiefinnerfter ®emut:

„(Sie fte^en fo §odE) über mir, mein golbener §err

Se^rer! ... mie foH id) nur gteic^ fagen? ... mie ein

Siurm! befonberS, maS ben SSerftanb betrifft! Qu mem benn

foII ic§ ge^en, menn id^ in meiner Sage einen guten 9tat

fag.
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Brau(i)e? (£ttt)a 511 meinem §au§metfter mit feinem btden

Wiä) rührte bie gi^ai^ 6^^ äur 2Bei(^^eit.

„SBieberl^oIen @ie mir, tüa§> (Sie öon mir öevlangen,"

rief idj'j unb fie bagegen:

„9tat! mein golbener §err Se^rer, einen guten fftat.

^ä) möd^te nömlid^, tüenn id^ bor ©erii^t flehen toerbe, bem
Wähä^tn nid^t fd^aben, aber Qud^ mir nid)t! 2Bie fange id^

ba§ an? Mu^ i(i) mir nid^t einen . . . SSerteibiger auf=

nel^men?"

„(Sie finb ja !eine SIngeüagte, grau S3Iut^enftern!

2Ö05U ficbürften (Sie eine§ SSerteibiger§?"

„Tlan fann bod^ nid^t miffen," meinte fie, „bor ©erid^t

fle^t eine (Sad^e 6alb fo, 6oIb anber§. 93?einen Sie, id^ ^öe
nid^t fd£)Dn gelefen, tt)ie fo ein SSerteibiger bie (Sad^e auf==

fa^t? SBenn ber, ben er berteibigt, gut ai^t gibt, fo tt)ei§

er fd^on au§ ben gragen, bie man an i§n rid^tet, tüie unb

Xüa§ er auSfagen foH. 2tu§ Sd§tt)arj mad^t er ®rün unb

au§ ®rün gule^t ein gan§ unfd^ulbige§ SSei^. (SdU id^ mir

nid^t bod^ einen gefdtjidten 95erteibiger nehmen?"
„Sie finb aber nid)t ongeüagt, grau ^lüt^enftem; Sie

folten ja nur eine Slu§!unft erteilen."

„?Iu§!unft!" meinte fie fojjffd^üttelnb. „^ann man fid§

bei einer 5Iu§funft nid^t aud^ berreben? SSarum foll man
nid^t aud^ bei einer 9tu§funft ben 35erteibiger gur Seite

^aben !önnen? Slbttjarten foU id§ erft, bi§ man mid^ gu

einer 5tnge!Iagten mad^t? 2Ba§ tu' id^, tbenn td^ mit meiner

ganjen 5Iu§!unft mid^ fo berrebe, ha^ bem ^DZöbd^en barau§

©d^aben ertoöd^ft? ^d^ mill il§r ja nid£)t fc^aben!"

^ä) berftanb fie fe^r toof)!; aber idf) begnügte mid^ bIo§,

i§r gugurufen:

„Spred^en Sie bie 2Ba^r|eit, grau Slüt^enftern, bie

boHe SBa^r^eit!"

„'^a^ fagen Sie mir?" fragte fie, mid^ gtueifelnb an=

.^.^.3



bticfenb, „!ommt man benn mit ber 2Bo|r|ett auä) immer
gut fort? ..."

„^mmer," jagte ic^.

@ie feufjte tief auf. Sc§ ^atte i'^r !eiue ©rlöfung ge=

brad^t; ba§ lag jutage.

„@te befte^en alfo tüirHic^ barauf, §err ße^rer, id^

braud)' feinen S5erteibiger? Unb @ie meinen mirflid^, ic§

fott nur bie 2öa^r|eit reben unb nichts al§ bie SBal^r^eit?

SBenn id) aber fc^meigen tüiK . . . fonn mic^ einer jum
9f{eben ätoingen?"

Unb ha ic^ i^r in bie ^rrgänge i^rer feinen ©ialeftif

nid^t folgte, lagerte fii^ über i^r ^ntli| eine gro^e 2;raurig=

feit. (£§ ftanben i^r bicfe krönen in ben ^ugen.

„@ie fönnen mir alfo in meiner §eräen§bebrängni§

feinen 9tat geben. @ott id^ reben? (Soll id^ fdf)tt)eigen?"

fragte fie mic^ nocE)maI§. „SBarum fd^icft ®ott gerabe mir

eine foIc£)e S3efümmerni§? ^abz iä) benn ba§> fo nötig?"

„^d^ fann ^^nen nur ben einen 9ftat geben . .
."

fagte ic^.

„©ie meinen ben mit ber Söa§r^eit?'' rief fie.

.Sa!"

„SDann tt)it( ic^ S^en folgen! . . . Slber ic^ f)ah' gro§e§

^erjbefcfiroernig baöon ..."

21I§ fie fd^on brausen auf bem ^ou§f[ur ftanb, '^örte

16) fie nod§ burd^ bk |aI6offene Stur, bie fie gu t)erfc^Iie|en

bergeffen f)atte, berne§mlic§ bor ficE) §in fprec^en:

„SBenn id^ i^r nur nid)t fc^abe! Söenn i(i) i^x nur

nic^t fc^abe!"

8. ^uli.

©ie (Sefu(^e um 2>i§pen§ öom ferneren @d§ulbefud§e

Raufen fi^, tüie ic§ berne^me, in erfc^recEenber ^nja'^I,

namentlich in unferem ^ejirfe. Sei biefen bö^^mifc^en unb

mä^rifd^en (Sifenbre^ern, SBebern, Gärtnergehilfen, @ifenbal^n=

arbeitern ufm. ift fo ein ättjölfjä^rige^ 9J?äbc^en, ba§ feine
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gefunben 3trme rühren taim, ein gar lüic^ttger SöeftanbteU

ber gomiüe. 5)en „teppidjunteröreiteten" ©jiftenäen tnu§ e§

faft unfaßbar fein, tt)a§ ein fold^ 5tt)ölfiö§rige§ SKäbd^en auf

ben fc^mu^igen Stielen feiner bäterlid)en SSol^nung bebeutet

5Da ift eine ©rp^mutter djeit au§ 2;fd^e^ien mit i^ren

ßeuten l^erübergefommen in bie milbfrembe, gro^e @tabt.

(Sie liegt feit jmei S^li^ett „!ontra!t" in i§rem fd^malen

Söette, bo0 leintet bem Öfen fielet. 9Kan mu| fie gerobegu

füttern, mt einen ©äugling, benn bie §änbe finb i^r ge=

iä§mt. SBenn fie SDurft l^at, mu| fie oft SSiertelftunben

»arten, bi§ man fie l^ört. ^ommt man i^r enbli(^ gu ^ilfe,

fo ift i§r bom langen durfte, tt)ie fie fagt, ber S)urft „t)er=^

gangen"! 2Ber folt fie abwarten? S)ie ©c^iüiegertod^ter?

®ie forrt brin in ber @tabt an bem 58au be§ neuen Suftiä=

palafteS, ber mit feinen üielen S^ürmd^en unb @r!ern fic^

fe§r fc§ön ausnehmen n)irb. — SDer ©o^n? 2)er ge^t mit

bem grauenben SKorgen nad^ . ©immering in bie ^ute*

fpinnerei unb fommt bor bem 5lbenb nid^t nad^ §aufe.

2)ie ^inber? (Sie ge§en aße in bk (Schule; aud^ berfte^en

fie, ba fie fämtlid^ ^ier gur Sßelt !amen, nur »enig bon

bem tfd^ec^ifcJien ^biom, beffen allein i^re (Sro^mutter

mädjtig ift.

S)a ift aber ba§ ältefte äRäbd^en bor^anben; e§ gä^tt,

nad§ feinem S^auffd^eine gu fc^tie^en, breije^n ^a^re, baS»

berfte^t e§ nod^ einigermaßen, weil e§ irgenbtoo in einem

©orfe be§ 9iiefengebirge0 einige Seben§ja^re berbrai^t l^at.

S^amentltd^ meiß e§, n>enn bie Großmutter nid^t fd^tafen

fann bor (Sd^merjen ober aud§ bor junger, fie in Sd^taf ju

luHen mit traurig fußen Siebern, bie fie nod^ in ber ^eimat

ober bon ber Sllten felbft erlernt §at.

S)a§ ^inb §at aber ba§u !eine 3eit, treil e§ erft am
fpäten SfJad^mittage fd^ulfrei ift. 5tm fpäten Slbenb atterbingS

ift bie „fontrafte" Großmutter ^inlönglid^ berforgt, benn ba

finb bie ^§ren aEe |eimgefe|rt, ber So^n au§ ber fernen
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^utefpinnerei, bie (SdjiDiegertod^ter bom dorren unb B^^ocl'

tragen bei bem neuen prächtigen SufüäPoIofte.

S)er Drt§jct)ulrat fagt ü6rigen§ ju biefem t^aUt ent=

fc^ieben: D^ein! SDiefelbe 3Inttt)ort tt)irb aud^ ber SBe^irf^s

fd)ulrat unb in le^ter ©teile felbft ber ^o^t „Sanbe§fd)ulrat"

geben, ©ie alle tüerben \\6) auf ba§ „®efe^" berufen.

SSenn ic| nid^t irre, fo tüaren hti ben S3orfa^ren meiner

grau Sßlüttjenftern bie ©rftlinge ber männlichen Qugenb bem
^errn, ^e^oöa, gemeint. @ie ge'^örten i^m ju eigen, niemanb

anberem.

Unfer (Staat gelit in biefer iöeäie^ung noc^ biet lüeiter.

„^tte Sngenb, Knaben fonjoljl al§ SOJäbc^en, follen mir bi§

5um bierjefinten Seben§j;a^re gelueifjt unb ju eigen fein," fagt

er, „if)re ^taft foH in meinen ©teuften fielen."

Sft bn§ nic^t eine 5trt öon Dpfer!ultu§? S)er (gtaat

nimmt nic^t nur Ut ©rftlinge ofler S)?enf(^enfru(i)t für fic^

in ^nfprud^; aud^ hk ßtüeitlinge, bie ®rittUnge, foiuie aüeS,

tDa§> nacljfommt, gehören i§m.

^ft e§ ha§>, xoa§> meinem $)errn ^ooperator guiueilen

fo bittere Söorte in ben 9}?uub legt? S)enn im ©runbe ge*

nommen ift e§ nidjt§ al§ ®iferfüllt, ma§ au§ i^m fpri^t.

©r ^ält aUe» für einen (Singriff in feine 9J?ad^tfp()öre.

SII§ im berfloffenen SBinter bie ^o^t ©i^ulbe^örbe bie

SSerfügung traf, ba§ toegen ber ^errfi^enben ^inber!rau!^eiten

ber ^irc^enbefuc^ auf ein geringeres 932a§ ju befc^ränfen fei,

mu^te man, menn man i^n !^örte, annet)men, biefe ^eilfame

3JZa§regeI fei ein ^ft öon geinbfeligfeit, ber unmittelbar gegen

i^n felbft auSgefonnen fei. 9^id)t§ bevmoc^te i!§n §u einer

milbern Sluffaffuug §u bemegen.

„^ü^ gefc£)ie^t nur," pflegte er oft aug^urufen, „um
tcn ^inbern bie legten, o!^ne^in fpärU(i)eu S^tefte ber @irc£)e

auSjutreiben . . . SBarum fperrt i§r eure ©d^ule nic^t?
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SBarum er[d§emt tn6) nur hk ^trcEie fo gefimb!^ett§gefä|r=

lic^?" ...

^d^ tDei§ ü6rigen§ au§ btelfod^en S3eo6a(f)tnngen: |tnter

ber borftigen 5tu§en[eite bte[e§ iungen ^riefterä birgt m
biet tnilber utib HebeöoKer ©tnn.

@r barf nur nic^t jugeben, bn§ ha^ Opfer, ttetd^eS ber

@tnat bott oller 9JZenfc^eufrud^t für fid^ begehrt unb auf bie

Slltäre ber @c§ule ntebertegt, ein großer unb er'^nbener (^e=

ban!e ift, tt)ie e§ in ber ®ef(^i^te ber 3}ienf(^^eit feinen

gttieiten gibt.

9. ^uU.
granjiSfag Ungtiic! fd^rettet fcfinell.

^n fo jungen ^n^ren erfahrt bereits ha§> ^inb nn fid^,

tt)Q§ ba§ furchtbare SBort bont „®efe^e, beffen ^uge ttjac^t",

bebeutet. 5)a§ ift nid^t ein Sluge, ba§ finb ^unberte unb

taufenbe, unb fte alle finb mit berftörfter SePraft auf biefe§

eine ®inb gerid^tet.

2Bie berfammelten un§ ^eute nac§ ber @c^u(e ju ber

getrö^nlid^en i^onferenj.

^(^ luei§ nic§t mc'^r, tüie bie 9?ebe auf grangiSfa tarn.

W)tx tt)enn id^ nicf)t irre, toar e§ mein ^ottege, 5lnbrea§

5Id§tfiebner, ber bie i^xaQt aufiuarf, mie man fid^ ju benehmen

geben!e, menn ba§ SRäbd^en berurteilt tt)ürbe.

SDo^mifd^en h)arf bie ^laffenleperin, gräutein Seonttne,.

bie fpi^e 33emer!ung, fo weit i^re 90^enfc£)eufenntni§ reiche,,

^tte fie an bem ÜKöbd^en ftet§ ttma^: %üäi\ä:)^§> unb 2auernbe§-

bemerft. Unb bü§> fei fo Uja^r, at§ fie fi(^ no^ niemals im

i§rem ganzen Seben getäufc^t ^abe.

S)arauf fc^nitt mein College ^nbrea§, ber e§ überhaupt

liebt, ben „Suftigmad£)er" unfereS Se'^rerfoIIegiumS gu fpielen,,

eine fo fomifd^e ©rimaffe, inbem er nämlidE) feine SSadfen

n)ie ein 58ta§engel aufblähe, ha^ alle§ am grünen 3;ifd|e

lacpe, fogar gräulein ßeontine felbft. Wix aber tat ba^

.^er§ me^ . . . @nblid§ brad^te ii^ mü^fam ein paar SBorte:

iM
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^crbor, au bereit ©tnn i(^ mid§ gcgentuörttg ntd^t me'^r er«

innere. $5(i) glaube nur gegen gräulein ßeontine bemerft

äu l^aben, ba^, njer felbft ein ^nb ungel^ört berbamme —
unb granjiSla fei eigentlid§ nod^ ein ^inb —, ein gro|e§

Unrecht begel^e.

„©in fd^öne§ 0nb!" ladete gi^QuIein Seontine gu bem
i§r gegenüberji^enben StnbreaS hinüber, „fci^mücü fic^ mit

9JJebaiHon§ unb Slrmbönbern n)ie eine Söallettcinjerin unb

inei^ matirfd^einlid^ ni(^t, ha^ biefe (Sachen . . . bon einem

©iebftül^Ie l^errü§rcnl ^d^ merbe näc^ften§ mit meinen

©(^üleriunen bte fc^öne Söalinbe bon S^amiffo borne^men:

,®ie (Sonne bringt e§ an ben ^^ag.'"

5)er einzige, ber biefen SSi^ bela(i)te, tttar mein College,

Slnbreo§ 9td)tfiebner. (£r ge'^ört eben ju jenen SD'Zenfdien,

bie ben S^ag für berloren erflären, tt)enn i^nen jufällig ber

Sac^ftoff au§ge^t. SSorüber er ju ta^en |at, ift feine ge=

ringfte Sorge, ©ein Sachen ift immer bereit. @§ §ängt

fi(ä) tt)ie f(^mu^ige SBäfd^e überaH |{n, an alle ©artenääune

unb SSorfprünge; niemals fommt e§ i|m auf bie 3^^^ (^^^

no(^ biet weniger auf ben Ort.

5lIIe übrigen fd^miegen.

5Da§ ^inberte übrigen§ gräulein Seontine nidE)t, il^rer

fpi^eu 3unge nod) ein fleine§ Slmüfement ju gönnen.

„Tlan n)ei§ ja," marf fie |alblaut ^in, mit auf hen

Söoben gefenften klugen, „ba^ granjiSfa bon unferem |)errn

^oUegen begünftigt Xüixb."

$)ann bticfte fie njieber fo fiegeSgemi^ uml^er, aU moHte

fie bie 9J?ajime, bie fie ftet§ im SOinnbe trägt, aller SBett

in§ (Sefic^t fc^teubern. ©ie fagt nämlid^ ftetä: „S<^ täufc^e

mic^ niemals!"

?tnbrea§ 5t(!§tfiebner fagte mir f^äter, 16) ^äüt in biefem

Stugenblidfe auSgefe^en, oI§ njollte ic^ gräulein Seontine an§

jugenblid^e , !aum ad^tunbjmanjig ©ommer ja^Ienbe Seben,

unb bog wäre eine „^aupt^e^"' geföefen! ®lücfüdf)ern)eife

fe*^-i»%;^'.?/. - Ali .. \ ^.ar-ii'^-': i^ _- -.,
;-""-.- -.-*v^,.;J'-t\^.Ä; -'-''''fi&^\^*''iv^M,/i^^^j^k^f
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l^ätte t(^ mic^ aber etne§ klügeren fiefonnen, unb fo tüäre

ba§ „beftnitiöe" 3)afetn ber ^laffenlel^rerm für bieSmal einer

großen ®efo^r entgangen.

Std^! e§ tüar etmaS ganj anbere§, loaä mid^ in biefem

Slugenblide öerftummen mad)te.

SDer bDrfi|enbe §err Oberlehrer mad^te ber böfen ©gene

ein (£nbe, inbem er bemerfte, ha% ber %aU mit ber (Schülerin

granjiSfa im ©runbe für bie ©c^ule felbft ein l^öt^ft |)ein=

lid^er, eine 2lrt (Sd^mu|f[ecJ fei . . .

3u oKem bem fi^roieg id^.

2Sar e§, ttjeit iä) mitten burd^ biefe müften Sieben jiDei

^inberaugen boH S^rauer auf mid^ gerichtet fa^? . . .

3tl§ id§ nadE) §oufe !am, fanb id^ auf meinem ^ifd§e bie

SSorlabung be§ Unterfuc^ung§ri(^tet§ im SanbeSgeric^te, um
eine „2lu§funft" ju geben, ^d^ foK greitag, ben 12. ^uli,

bormittag§ elf U§r, gegen Sßornieifung biefer SSorlabung bei

htm tlnterfud£)ung§ricE)ter erfd^einen!

12. Suli.

^ä) begreife je|t bollfommen, marum grau 5BIut§en=

ftern bem l^eutigen 2;age fo fe§r entgegenbangte.

Sll§ i(^ ^eute unt bie elfte 33ormittag§ftunbe in ba§

Sanbe§gerid^t§gebäube eintrat, tt)D^in meine ßitation lautete,

!am mir fd^on auf bem erften Xreppenabfa|e, bon mo man
in ben ettt)a§ finflern ^orribor be§ erften (StooEtüerfeg ein=

biegt, grau Sölüt^enftern entgegen, bie iä) tro| be§ S)ämmer=

lid^teS, ba§ in biefen D^äumen |errf^t, augenblicEtic§ erfannte.

@ie |atte mieber ben fc£)tt)eren ^ac^ bei fic£), o^ne ben fie

überhaupt nid^t ju ben!en ift, toie ha§> Sidf)t nict)t D§ne feinen

(Schatten. S^ fragte fie, tt)ie e§ i§r ergangen fei, unb fie

antluortete mit gebämpfter ©ttmme, inbem fie fid() babei bor^

fi^tig nad^ allen (Seiten umfa^:

„28ie foll e§ mir ergangen fein, mein befter §err

Seigrer? Qt^n ,SSerfö^nung§tage' ^intereinanber, ober haSi,

lt)a§ @ie ,ben langen %aQ' nennen, finb nid^t§, rein nid^t§
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gegen bte eine '^dbe ©tunbe, bte i^ ha oben jugebrad^t

fabe."

@ie beutete babei mit bem ginger naä) bem jlüeiten

©torfwerfe, öon loelc^em fie foeben getommen toav.

„SBarum?" fragte id^ fie ebenfo leife; benn mit bem
Eintritte in biefeä ^qu§ fü^It man ha§> 33ebürfni§, feine

©timme luie auf un^örbaren ©ocfen ge^en ju laffen.

„SBarum?" n)ieber^otte fie. „SBenn ic^ meinen S3er=

fö^nungStag ^abe, bann fte^e ic^ burd^ öoHe öierunbjtDangig

©tunben mit meinem ®ott unb ©c^öpfer aud) ganj aKein;

aber bann föei^ i<S), ha^ id§ mit i^m reben barf, h)a§ id^

toUi unb n)a§ mir einfällt. SDa oben ift e§ aber anberS;

ba ftebe ic^ bor einem 9J?enfd^en, unb ber fragt mid§ au§,

unb ic^ barf nur antmorten, inenn er mic^ fragt."

^n biefem 5lugenblic!e brö^nten elf metallfc^mere ©erläge

ber U|r burc^ ba§ §au§. ^c^ fagte i§r, id^ muffe ge^en,

benn id^ fei für biefe ©tunbe §ierf)er beflettt.

„Sebenbiger ©ott!" rief fie, „i<i) ^abe. gar nic^t gefragt,

tDa§ (Sie ^ier ju tun §aben. 2Bie !ommen ©ie in ba§
^au§? §aben ©ie auc^ eine 2lu§funft?"

^(^ lüie§ auf bie ^orlabung, bie id) in ^änben |ielt.

„9lu(^ lüegen ber grangiäfa?"

„Set) toeiB nicf)t."

„(Sewi^, gemi^," fagte fie ti)icf)tig tuenb, unb id^ 'i)aht

biefen (^ara!teriftifd)en Qüq bei aUen angetroffen, bie fetbft

nur einmal mit ber ^ufti^ in irgenb eine Serü^rung tamen —
„ganj geiüi^ ift bie§ toegen ber gran^iSfa. 2öa§ mirb man
aber öon^^nen toollen? ©oH einSJJenfc^ nurfagen, mo§ man
bon S§nen toiU! ^(^ bin etmaS ganj anbere§, Slber gefd^abet

l^abe id^ i^r nic^t. darauf fönnen ©ie fid^ berlaffen!"

S)ie legieren SSorte, toie fie fie mir nodt) nachrief mit i§rer

flüfternb beforgten ©timme, tt)ä§renb id^ bereite ben 5tt)eiten

jtreppenabfa| ^inanftieg, flangen mir mie ein freunblid^er

®ru| für ben fdjloeren (Sang, ben iä) foeben antrat . , .
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^(f) ftanb öor bem Unterfuc|ung§ri(i)ter.

(£§ mufe ba§ bon ber ©d^ule |errü§ren, bie mir all=

tägtic^ hü§> 5ln^ören menfd^Iid^er, freilief) noc§ unentroicfetter

(Stimmen nat)elegt, ober ift e§ eine ©igenart meines @emüte§?
— bei mir entfc^eibet ba§ (Spra(i)organ ba§ erfte Urteil, bem
iä) feiten untreu werbe. 2lu§ biefem 9}ianne flang e§ fd^arf,

!ur§, faft metallen. 5il§ ic^ eine «Stunbe fpäter bie ^treppe

toieber t)ina6ftieg, ftanb e§ t(ar öor mir, njo i(^ e§ bereite

bernommen ^tte.

^n meinem §eimatlid^en „SSiertel" ^ahtn mir eine (£ifen=

fabrif; bort ging iä) öftere al§ ^nabe l^in, um ^uäufe^en,

n?ie burc^ eine 9J?af(^ine bie ftärfften (Stangen äerfc^nitten

unb get)obeIt rourben, at§ toären fie ipäderling . . . 3)ag war

bie nämlid^e Stimme; id) täuf(^te mic^ nic^t.

©r n)ie§ mir einen '^la^ neben feinem ^ulte an, unb

auf unb ah ge§enb leitete er bie „3iu§!unft", ju welcher iä)

jitiert roorben.

„©ie fennen bie ^fli(i)t, monad^ jebermann geilten ift,

bor bem 9ii(i)ter, ber ia^ ®efe| bertritt, o^ne Sc^eu unb

SSoreingenommen§eit bie bon i^m berlangte ^u§tuuft ^u er=

teilen?"

^c^ berneigte mic^ ftittfc^tueigenb.

„Sie finb SSolf§Ie§rer an ber ftäbtifct)en Si^ule im

geinten ^ejir!?"

„Si§ ie|t nur probiforifc^.

"

„S)a§ ift einerlei. Sie ^aben unter ben Sd^ülerinnen

Qtjrer klaffe eine, bie fic^ granäiSfa bon ?^elb|eim nennt,

kennen Sie fie genauer?"

^ct) berneigte mic| tbieber.

„2öa§ galten Sie bon bem ß^aroüer unb ber ®emüt§=

ort biefe§ äRäbtf)en§? ^c^ mact)e S§nen fein §e^l barauS:

haS: 9J?äb(^en ift ber 2)iebfta^l§teilna§me, gum minbeflen be§

ajlitmiffenS befc^ulbigt.

"

S)a§ war jener S!on, wie if)n jene ftarfe ©ifenftange
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grattjt uitb ©eint;

bon fid^ gab, qI§ {t;r bie Wla^6)'me in ba§ tnnerfte Seben griff.

@r fd^nitt Qud§ mir burd^ bie (Seele.

2)er 2)?ann be§ ®efe^e§ |ielt e§ offenbar für etttJoS

fel^r Seichtes, i^m feine ^^rage in einem 3uge ju beantworten.

2111 ta^, tt)a§ mir feit aJJonaten über ba§ fonberbore 0nb
burd^ ben S^opf ging, ba^ fottte id^ je^t unborbereitet bor

feinen 2(ugen ausbreiten, al§ toüvt e§ ein ©türf SSare, bo§

ber Kaufmann, tt)enn e§ bon ^mben begehrt rt)irb, au§ irgenb

einer ©d^ubtabe ^erborbolt. SBen mirb e§ ba^er befremben,

njenn id^ mit meiner 2lntn)ort eine geraume SBeile äurü(f§ielt?

@r bagegen:

„SBarum finb @ie benn fo befangen? ^m ©runbe ge=

nommen finb tt)ir ja beibe ^oQegen! @ie finb aud^ fo eine

2lrt Unterfud§ung§rid)ter, idt) meine auf bibaftifd^em (Gebiete.

3ft e§ nid^t fo?"

„^a\" fagte ic^, benn mein Wut n)ar unter biefer

93emerfung bebeutenb erftarft. „©§ ift fo. Unb njeil ic^

fo benfe, fo glaube id^ auc§ meine Überzeugung au§fbred^en

gu bürfen."

„®ie tt)äre?"

„3)a§ ha^: 9J?äbd^en mit 5y?amen granjiSfa getb^eim

feine gemeine Statur ift!"

„0§o!" rief er unb fc^ob an feiner $8riffe, lüie um
mid§ genauer gu fixieren, „fo meit l^aben toir e§ noc^ nid^t

gebrad^t. 2Bir §aben e§ übrigens bei un§ njeniger mit ©e»

fügten, al§ mit STatfad^en ju tun. Unb bie Satfad^e ift: ba§

SKäbd^en |ot bereits eingeftanben, um ben SDiebftal^I i§reS

^ameraben gelbu^t ju |aben,"

Sd£) modtjte entfe^t oufgefbrungen fein, id) mei^ e§

gegenwärtig nic^t.

„SBaS erfd)redft «Sie fo febr?" meinte er bagegen.

„©lauben @ie, e§ gehört gu ben »Seltenheiten meiner ^rayiS,

bie SdE)uIban! l^ier in biefem ßi^^nt^i^ aufgefteHt §u feigen?

Seit nur wenigen ^a^ren ift bieS ber fünfte ober fed^fte

Trif-fnii'*f^.'«ftirfr»»nift1iiir tt'iläi'ifr'f'riHiii^
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gaÜ, ber mid^ befc^üftigt. 5lber id^ h)et§ au§ ben ftatiftifd^en

S^abellen, mein ^err, bo^ auc^ meine übrigen Kollegen baran

leinen SÄangel leiben. S23o§ fagen (Sie nun?"

„Unmöglich!" rief itS), o^m gu bebenfen, bor Juem

iä) ftanb.

„S23a§ ift unmöglid^? ©e^en «Sie ^tt^^^f^I ^" meine

SSorte?"

„{£§ ift unmöglich, bQ§ ba§ ^inb um ben ©iebfla^ ge=

tt)u|t loben !ann."

„SBerben Sie nod^ bornn feft^alten, loenn id^ S^nen

nod§mal§ erüöre, hü§> Wäbä^tn '^at bereite eingeftanben" . . .

„(Sie ^at bereits geftanben? SBoruber foll iä) bann

SluSfunft erteilen?"

93Jein SIngftruf, benn ettt)a§ anbere§ ttjor e§ niä)t, ma§

fid| mir auf bie Sippen gebrangt l^atte, bieHeid^t au(^ bie

h)enig ehrerbietige 2öeife, in ber iä^ meine (Stellung ju i^m

in bie eine§ gragenben berfefjrte, machte, ha'^ 5tt)if(f)en un§

beiben eine 2lrt gefährlicher (Stille eintrat, bie lange genug

tüä^rte, um mir meine 93efonnen!|eit tnieber jurürf^ugeben.

„§ier auf biefem f^Iecfe," fagte er mit bem eifernen

S^onfatte feiner Stimme, „mar e§, tüo ba§ S[Räb(^en gleid^

im erften ^ex^bx eingeftanb, fie fei e§ gemefen, bie jenen

berbred§erifd)en Knaben, i^ren ^amerobeu, gur Stat gereift

|abe. f^i^eilid^ fei bie§ fd^on bor bieten, bieten ^abren ge=

fd§e§en, al§ fie beibe nod§ ^inber maren. @ie behauptet

fogar, bon il^r fei ber erfte ©ebanfe ba5u ausgegangen.

S)arau§ merbe iä) nun einmal nid^t flug. (£in SSerbrec^en,

ha^ fie al§ ^inb geplant |aben mill, unb ha^ erft je^t nad^

Sauren §ur ?tu§fü|rung gelangt! S)a§ ift entmeber eine

fd^Iaue SluSrebe, tt)ie man fie pufig bei 9}iäbd^en i^rer ©r*

jie^ungSftufe finbet, ober e§ birgt fid§ ein @e§eimni§ bar«

unter, ba§ id) nid^t ergrünben fann. S)e§megen |obe id§ eben

Sie §u mir gittert, bamit @ie mir 3tu§funft geben, benn fie

beruft fid^ auf Sie , .
."

^^>s£a



„^uf mid)?"

„^a! @ie be^au^itet nömtic^, (Sie fentien fte unter

allen SJJenfc^en nuf ®otte§ ©rbboben am beften; (Sie ollein

tt)ü§ten au(^, ob unb ha^ fte [id^ an bem ^iebfla|te be=

teiligt ^abe. (Sie iDÖren oud^ babei geloefen, nl§ if;re nun=

me^r öerftorbene Sii^ulfamerabin , ba§ ^ö(^terc|en ber

§au[iererin 5ilüt§enftern, eine 5)Suppe ju $8oben fd^leubevte,

bie fie i|r gum ®ef(i)en!e gebrad^t, unb mie [ie [eitbem feine

9ftu^e me^r ^ahe. ^ur^, lauter ^inge, bie, "^altlog in fid§,

mir feiner ernfteren 33etrod^tung mürbig fd^einen, boc^ bie

eine S^atfac^e fonftatieven: ba§ fie um ba^ 5ßerbrec|en i§re§

©enoffen me§r tuei^, al§ . .
."

„Unb bennoc^ [inb bie ©inge nicfjt fo ^altloS in [id^/'

bemerfte ic^.

„2Bie tierftc^en (Sie ba§>?" rief er.

'^ä) eräö^Ite in gebrängter ^ürje bie ©jene, bie ic^ iüngft

an Sina 33Iüt§enftern§ S3ette erlebt. (£r mar flehen geblieben

unb fd^ien aufmerffam pgul^ören, meine SSorte bebäcl^tig er=

raägenb. 2Bie i(^ geenbigt, fngte er, bie dritte tüieber ^inauf*

fd^iebenb, langfam unb nic^t oi^ne einen ironifc^ füngenben

Sfiebenton, ber i^m bisher fremb mar:

„2Ba§ (Sie mir ba er^äljlen, §err Se^rer, ift nicE)t o^ne

einen gemiffen ^ul)alt§punft, an ben man fic^ bei gegebener

©elegenl^eit mirb erinnern muffen ... für mid^ aber ftecft

in bem allen ju öiel 9?omantif. ®amit trei^ i^ nichts an=

anfangen. Unfer §au§ l^ier ift ein fd^rerflii^ profaifd^e§ unb

nüd^terne§. @§ mu^ \xd) biefen ®aft fem bom ßeibe galten,

fonft fommt e§ in (Sefa^r, bo§ er un§ eine§ ^^ageg t)inein=

fi^lüpft, unb bann tüirb bü§> Dberfte gum Uuterften umge=

!e|rt . . . ®iefe ©jene jum Söeifpiel am Sterbebette ber

§aufierer§tod^ter ift getoi^ fe^r rü^renb, ja fogar ergreifenb,

aber i^ bermag i^r feine juriftifc^e SBid^tigfeit beizulegen.

SDaju ift fie mir \)kl gu bifionär! ^a! menn ba§ öerftorbene

Sinb reben fönutel (So bleibt mir nidf)t§ anbereä übrig, al§

i„^-41ÜÄJ i
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tntrf) nac^ 93ett)eifen um^ufe^eu, bie toeniger romauti[(^, ba*

für aber um fo greifbarer finb."

^c§ öerneigte micJi wteber ftittfd^tüeigenb, tro^bem id^

bon ber Siic^tigfeit feine§ 5lu§fpru(|e§ feine§lDeg§ burc^brungeu

luar; benn für mid), mie für atte biejenigen, bie fentab bon

ben büfteren (Sjef)eimniffen biefe§ §aufe§ i§re§ SSege^ ge§en,

ift ha§> 5lmt be§ äJJanne?, ber nii(^ bor fein 3tngeft(^t geloben

^atte, ein fo überiuältigenb e^rfur(^t§bot(er Segriff, ba§ mir

felbft ber iinaiiÄgefprod)ene ^o^eifet tok ein aufgehobener ®ro()=

finger erfc^ien. Unb ba§ modjte er mir au(^ angemerft §aben.

„@ie fd)eiuen meiner SO^einung nicf)t bei^uftintmen," fagte

er, inbem er bor mir fteljeu blieb. „2Barum fbreii)en Sie

nicljtV 2Sa§ §inbert @ie, fic^ offen unb freimütig au§äu=

fprcci)en? Saju finb (Sie ja berufen morben. 9^ur bie

9tomantiE laffen ©ie pbfct) an§ bem Spiele!"

„^c^ tt)erbe folgen," ern)iberte id^ barauf, „ic^ troüte

nur au§ bem, ma§ ic^ foeben er5ä^Ite, bem ,§errn 9iat meine

Überjeugnng beibringen, ha^ in bem Wühd)m, iDeIc£)e§ meine

Schülerin ift, iebenfatlS eine gemeine DIatur ni(i)t bortjan^

ben ift!"

„2)a§ mag fein!" rief er bagegen, etiuag ungebulbig,

mie e§ mir fd^ien. „5lber bamit mei^ id), roie tc^ bereit^

ertlärt ^ahe, nic^t§ anzufangen. S)a§ ift mir ttvoa^ Un=

qnalifiäierbare§, mie mir ^uriften fagen. S§ foll bie§

übrigen» fein gegen ©ie gerid)teter SJormurf fein. @ie fe'^en

notürlid) fotd^e ®inge ftet§ im 3ufnmmen'§ange mit S^rer

©(^ule, unb ba§ geföHt mir an ^f)nen. ^c^ bagegen mu^
fie letber in einem anberen ßic{)te fefien. gür mic^ ejiftiercn

^oragrap^e."

SSarum mn|3 er fie in einem anberen Sichte fe^enr

SSarnm nid)t in meinem? tönte e§ leife in mir. 5Iber ic^

mar nur gerufen morben, um eine „5lu§!unft" ^u erteilen.

Unb fo blieb idE) berfd§ü(^tert, gleid^fam feftgebannt bon bem

^tem feiner 9?a§e. SBie lange? ^c^ mei^ e§ nic|t. 5l0er

Sompert. VIII. 11 .
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qIS er tüieber gu mir fproi^, fd)ieu e§ mir, nU lägen ^ol^r^

l^unberte stüifc^en jeber ber einjelneu ©etunben, unb alä fei

ii^ lüä'^renbbem ein alter, eisgrauer iWann gelüorben . . .

®arum erfd^rn! id^ aml) fo fe^r, nl§ er irieber anfing.

„?I^ropo§! mürben ©ie bcm 9?Jäbc'§en nic^t in meiner

(Gegenwart jureben, ein offene^ ^-öclenntniä absulegen?"

„Sft fie bcnn ()ier?" rief id§.

„9iatürltc!^!" fagte er bagegen. „^cl) ^aht fie ^ier be=

Rotten megen bringenbei 35erbac§tgrünbe. ,'gabe 16) ^(jnen

nic^t ba§ fd^on gefagt?"

„gvanjigfa ^ier im (Seföngniffe, allein?"

„5In(^ bie Slcutteu ift !^ier, aüerbingä getrennt öon i^rcm

mnbc! . . . @oU ic^ ia^ 9Jiäbc^en rufen?"

@r brücfte auf ben fdjiDarjen 'letcgrap^cnfnopf an ber

SBanb.

„2)a§ 9D?äbd)en au§ Stummer 136!" rief er bem faft

unmittelbar barouf eintretenben SBadjmanne 5U.

darauf militärifd^ ftramme (Scl^ritte burc^ ben ^orribor;

in njeiter gerne ein ©cfjall, al§ lücnn eine eifenbefd^lagene

Sure aufgefperrt unb mieber gefdjioffen umrbe, bann ftiarb

alleS lüieber ftitt, bi^ auf bo§ ftete ©eröufc^ öon «Stimmen

unb ©djritten ß'ommenber unb ©e^enber, bie in biefem büfteren

©ange öon ber elften bi§ ju ber legten SlmtSftunbe nid)t

erfterben . . .

Süarf) einer bongen SBeile, mä^renb föeldjer ber Unter=

fuc^ung§rot fein SSort an mic^ rid^tete, fonbern fic^ mit' einem

5tftenftücfe befdjäftigte, — -berfelbe un^eimlid)e Ston ber eifen=

befc^lngcnen 2üre, bie aufgefperrt unb luieber §ugefperrt mirb,

©djloffer, bie fid) in i§rem ^nnerften ^erumbre^ten, bann

mieber bk flrommen ©d)ritte burd) ben langen {ft'orribor . . .

granjiSfa ftanb bor un§.

(Sie t)ütte baSfelbe blaugrau gemürfelte J^Ieib an, in

tt)eld)em id) fie jum legten 50?ak gefe^en {)atte. SHiKi) "öa^

3)?ebaiIIon on bem fd)tt)ar§fammetnen ©(^nürc^en . . . 9Jur

'^^
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lag über ber gansett SSefen^eit be§ 3Käbd^ett§ etlüaä Unau§=

gefc^Iafene§ unb Sßer!iiitterte§, fnft möchte id^ fagen, etmoS

SBeIfe§. ©elbft bie flodjgblonben, jierltd^en 3öpfe f(^tenen

ju fageii: SSir ftnb mübe, bii^ ju fd)niü(fen, je^r mübe
. . . unb f)ingen in regeüofer 9ia(i)läffigfeit über i^ren S^ioden

herunter.

SiiemolS fiatte irf) tüte in biefem 31ugenblicfe erfol^ren,

tt)a§ giftiger |)erbfttau für bie ^ftan§e bebeutet, bie nod^

geftern n)äf)nte, ber ©ommer bauere etüig. 5trme SJienfifien^

blüte! 2Sie {)atten, im ganjen öietteic^t Qd)tunbüier5ig Stun^

ben, bnrunter nur eine 9Za^t ouf ^elle 9Jummer 136, auf

fie gemirfti

3uerft irar e§ ber 9tat, ber 'iia^ Söort ergriff.

„SSarum grüßeft bu nic^t ben §errn," rief er ftrenge,

„ber tia fi^t, 9[)^äbc^en'? ^ennft bu beinen ßefirer nid^tV"

(Sie {)Db fc^eu bie ^tugen ju bem "^ait auf, um fie fo=

gleic^ äu fenfen.

„3cE) trei^," fagte fie flangloS, „aber ber ^err fennt

mic^ uid)t."

„SSa§ foll 'ba^ §ei^en?" rief er bagegen in feiner garten

9[)ianier fortfnt)renb. „3Keinft bu, loeil er fic^ beiner fc^önien

muB?"
^(^ fo| bittenb ju i§ni auf. SBafirfd) einlief mochte er

mic^ berftanben !§aben; beun er ffianbte fid} §aftig um, al§

tüoHte er mir bie ©telTe, h'xt er mir \a felbft eingeräumt

(;atte, bon nun an nic^t met)r ftreitig modEien.

„SBarum foüte ii) bic^ nidjt mefir fennen, %XQ.n}ß>la'^"

fragte ic^.

„SBeil id) feit borgeftern alle§ bergeffen ^c^htV meinte

fie, bie§mal jebod) in jenem unfd^önen Strome, ben id^ fjj^on-

einmol an if)r fennen gelernt fiatte, „raa§ ii^ bi^^er in ber

©c^ule gelernt ^aht. S<^ met§ nic^t§ me^r bon (Sprad^Ie^re

unb Diedjtfd^reibung, unb bie ©e^imalbrüdjc ^aht id^ aud^

bergeffen. fragen Sie mid) nur au§, öerr Se^rer!"

11*
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„§ier Wäre ttjo^t ni(!^t bcr Ort baju," fagte t^, „ntcE)t

toa^x, gronjigfa?"

„SSarum nt<i^t?" meinte fte, ftnfter öor ft(^ ^inblicfenb.

„(Sie fragen mid^ ja aud^ ^ier au§, unb id§ foll it)nen jagen,

tt)a§ id) njei^ unb aud§, n)a§ td^ nid^t tüei^."

„3um öetfpiel, granäi§!a? . . . SBiÜft bu e§ mir nid}t

fügen?"

S)a fc^aute fie §u mir auf, boll unb aufrid^tig, Jrie e§

nur ein ^inb öermog. ^5er ha§> mäl^rte faum einen bli^=

fd^neHen SKoment. SDann trat lieber jener unfc^öne ^ro^
^erbor «nb eine büftere ©ntfc|Iüffen!^eit, bie nid^t§ ®ute§

a^nen lie|. «Sie mar offenbor auc^ gegen mic^ mi§trauif(^

geworben.

„Qnm 93eifpiel?" meinte fie, i^re Sippen ^ö^nifcf)

!räufeinb, „ic^ foH i^m fagen" (bamit wollte fie ben Unter=

fu(^ung§ric^ter be5eid)nen), „ob id) bcm §eini geholfen l)aht,

ba^ er" . . .

(Sie ftodte.

„Unb bu?"

„^d^ fag'§ i§m nic^t."

SDann wieber^olte fie nod)maI§ mit ber ©törrigfeit eine§

bö§gearteten ^inbe§:

„Sdfl fag'§ i^m nicf)t."

„goffe feinen SSorfa^, gran5i§fa," fagte id^ tieferuft,

„ben bu nid^t galten fannft."

„^d^ werbe i^n galten," rief fie, „ic^ werbe i§n galten."

„5)u bleibft alfo babei, ba^ bu bem ^eini bei feiner

t)erbred§erifd^en %at geholfen |aft?"

„^ah' ic^ ta^' gefagt? Unb berbrec^erifd§ ? S)ann l^abe

id^ gelogen!"

„SDarf man lügen, gran^i^fa?"

Sie fc^aute wieber auf.

„^eini ^at aud^ gelogen!" fagte fie bumpf bor fid^ ^in.

.. „SSomit?"

..•4fiVäiSJi^^^-:
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- „@r l^at immer gefogt, bie fdE)önen «Sad^en, bte er mir

gebracht l^ot, fotoie ba§ ®etb, lt)a§ er meiner SKiitter gegeben

\)oX, fommen bon feiner SKutter; fie §ätte e§ i§m gcfd§en!t.

S)o§ ift aber nic^t mo^r!"

„2öa§ ift roa^r?"

„Sfm ^at alle§ gehört .-. . bem ^eini . . . ba§ ®elb

unb bie ©(^mudfad^en, . . . nic^t feiner aJJntter."

„®u gefte^ft alfo ein, §eini ^at fid§ ba§ alle§ . . . ge=

nommen?"
„^a! Unb i(^ ^abe i^m §ugerebet."

„SBann n)ar ba§?"

„©c^on, wie xdxt al§ 0nber an bem fd^föar^en haften

in feinem ßinimer gefpielt ^aben."

„3lIfo fc^on bor bieten Qa^ren?"

„2Sei| irf)'§? . . . @§ fann auc^ bor einigen Xagen ge=

roefen fein. S<i/ jo' fo ift'§!" rief fie, mit ber §anb über

bie (Stirne ftreic^enb, „e§ mar unten in ber 3lu, unter bem

großen 3If)Dmbaume . . . darauf %qX ber 9ieiter mit bem

grünen geberbufc^e i{)n fortgeführt!" . . .

9Kir erft^ien ein längere? SluSfiagen biefe§ überreizten

(Semüte§ unter allen Umftänben für untunli(^. SDaju mar

aud^ ic§ bon einer SKübigfeit überfallen, al§ !§ötte ic^ mic^

einer fd)meren förperli(f)en 5lrbeit unterjogen getjabt. ^d)

blicfte l^üfefud^enb nad^ bem 9tate ^in; bo(^ beffen ®eftc^t§=

§üge blieben boll ftarrer Unbemeglid^feit. ®a§ fottte mir ein

3eid§en fein, er münfd^e, "^io!^ \^ in meinem 58erpre fort=

fahren möge.

gaft medianifd^ glitt mir bie nädE)fte f^roge bon ben

Sippen.

„(Srinnerft bu bid) noc^ an beinen Jßater, granjtSfa?"

„@r ift 'vs\ ber SSett ... in ber meiten, meiten SBett!"

fagte fie gleichgültig.

^d^ l^atte mid^ alfo abermals getöufd^t.

"^Q&j einer SSeite fragte ic^ fie mieber:

^'^^^^i^^^^iÄiMs^^^Mm^^^^^^^^^^^^^^^^L^. .
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„§aft bu fcI)on bebac^t, gi-"ai^5i§fa» *üa§ Stna Stütl^ens

ftern fagen tüürbe, trenn [ie lüü|te, ha^ bu ^ter 6ift?"

JJaum, ba^ i6) biefen Spanten genannt |ntte, flog ein

fonöuljiöifc^eS ßuden über ben öetb be§ fungen ®ef(f)öpfe§.

S)ann aber rief fie unter ftrömenben Stränen, bie ben

^ram^f, ber auf biefer feltfamen SDJäbc^enfeele log, gelöft

§oben mochten:

„®a§ ift'§ ja, §err Se^rer, ha% 2ma 33tüt^enftern au§ ber

SBelt gegangen ift, unb id) ^ah' itjx nic^t fagen tonnen" . . .

^^r t)eftige» SSeinen Derf)inberte fie am SBeiterreben.

„2Ba§, gran5t§!a?"

(Sie fc^üttelte aber i^ren ©o^jf . . . plö^tic^ lüaren t§re

^^ränen berfiegt. @ie blic!te ntic^ mit trocfenen, fiei^en

^Jlugen an.

mS^ fag'§ nid)t!" rief fie mit bem alten Strome au§,

„iä) fag'§ nic^t!''

SfJnn trat ber Unterfud)ung§rat felbft bajunfd^en. Sind)

i§m mochte e» fdjeinen, ba^ biefer 5luftritt bi§ an bie öu^erften

©renjen gebiet)en mar.

„Saffen wir fie dorläufig, §err Se^rer," fagte er ^alb=

laut §u mir, unb e§ flang etmo§ mie illätleib burd) feine

©timme. „(S§ ift für tjeute genug; fie foH erft gur 33e=

finnung fommen."

Db nid^t ouc^ ba§ ju ben oft belü*rten S^unftgriffen

biefe§ §aufe§ gehört, nämlid^ gebutbig ab^umarten, bi§ eine

menfd)lic^e @ecle in it;rer S)rangfa( freiluiÜig ben ^Ingftfc^rei

auäftö^t: „3d) ttjitt mid^ befreien! ^ommt aöe gerbet, benen

baran gelegen ift, id) mü. eud) jel^t in ba§ innerfte 9iäber=

tt)erf einer nad)tbun!Ien SSerirrung bliden laffen?" . . .

-
'

SSieber ein 2)rucf auf ben fdimarjcn Sielegrapljcnfnopf,

barauf iene§ fc^narrenbe ©eüingel, ha&> ^ereintreten eine§

93tanne§ mit folbatifc^er Haltung . . . eine einfadje §anb=

bemegung, granji§fa ift ni(^t me^r in ber ©tube . . .

^c^ bin mit bem Unterfu(^ung§rtd)ter ittieber allein.



e. 3tu§ bem föod^enfiud^e be§ „^robiforifd^eii''. . . IW ,

Ä

Unb bann'? . . . S(i§ ^örte no(f) etooS tt)ie ®ait! gegen

mid^ auSfpredien für bie „ge-^abte ^emü^ung", üma^ wie

^Öffnung, bai e§ benit bod^ gelingen lüerbe, bem Wil&tä:)en

„S3ernuntt" beiäubi-mgen, etruaS, tün§ bie S(nftc§t funb gab,

ber goß ge!)öre benn borf) in 5tn6etrac^t aller llmftänbe gu

ben af)fonbcrIid)en. S)ann nod) ein ^änbebrucf. ^d^ luar

entlaffen!

?n§ td) an ber neuen ^eiknbgfirdje öorüfierfam, fd^Iug

e§ gerabe ätuölf U()r üon ben STürmen ber (Stabt.

50?eine „^tu§funft" l^atte eine öolte ©tunbe gebauert.

20. ^uii.

5(u§ bem 33er(jöre granjiSfaS bor mir unb bem ©trafs

ri(f)ter ift e§ eigentlich nur ein 2öort, bo§ mir nod^ fieutc

nac^flingt, beffen 2;on unb Sebeutung iä) nid§t au§ bem £)[}r

5U bannen uermag. 2U§ id) if)r jurief: granjiSfa! barf man
lügen? 2Sa§ antwortete fiebarauf? „f)eini§at auc^ gelogen!"

®er berbrec^erifdfje ^nabe ^ält fie alfo auc| je^t noc^

in feinem ^anne; loenn auc^ öon t§r entfernt, ift er i^r

eigentlicher Se^rer, unb feine ße§ren unb 3(ntt)eifungen finb

e§, bie beftimmenb auf fie ttjirfen.

^(i) loei^, ober üielme^r id) füf)Ie e§ au§ allem §erau§:

fie ringt unb fämpft tnie ein (grtrinfenber gegen bie un|eil=

öoEe glut, bie üon allen ©eiten auf fie ^heranbringt, aber

fie fann bem ge^eimni§opHen 3ouber nic^t miberfte^en, ben

fener ^nabe über fie au§gefproc|en.

©ie fagt nid)t: ha§> Sügen ift mir derboten. (Sie fennt

jo biefe§ ©ebot. Iber njeil i^r ^amerab gelogen ^at, ift c§

auc§ if)x geftattet. SSoran fott [^ mid) l^alten? ©röffnen

fid^ ha nicE)t 3Iu§fid)ten für i^r ganjeS Seben, bie jn grauen=

E)aft finb, um i^nen roeiter nadi^u^ängen . . .

llnb nod^ eine§ ift e§, ma§ mir auffällt, ^c^ fann -

barüber nid^t ^inan§. @ie trägt noc^ immer ha^i golbene

aiiebaitton um ben ^aU, fein „©efc^en!"! ®a§ ©efc^en!

be§ unfeligen Knaben! (Sie fc^müdt fid§ noc| immer bamit,

i;sfiesü.4„'"i^' .'-
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felbft in ber Qdit Stummer 136! SBarum Iie§ ber Unter*

)ud§ung§rtö^ter i§r ntd^t ba§> TOebaillon abnehmen? §Qt er

Hein 3fte(i)t baju? SBarum lä^t er fie im SSefi^e be§ glei§en=

ben ©c^mudjeugeS, ba§ jener ^nabe qu§ ber ^affe feiner

SKutter an fic^ „genommen"?

©pöt in ber yiad^t

Sßor foum einer falben ©tunbe ^at mid^ meine alte,

atemlofe f^i^eunbin, grau Slüt^enftern, öerlaffen. ^df) lege

i^r bie[e§ @igen)c^aft§tX)ort bei, meil ic^ fie niemals, folange

id) fie Eenne, anber§ al§ o^ne 3Item gefe^en ^abe. STeiliDeife

mag bie§' öon bem fd)lüeren ^acEe, bem „©unä^rer" i§rer

^inber, l^errü^ren, ber roo^l geeignet fein mag, fie in eine

ftete 3(ufregung ju öerfe|en. ?luc| bie§mat befanb fie fid) in

bem mir bereits befannten ^^if^^^^^l "ui^ ^afe er um biefe

Stunbe biet großartiger mar, icf) möd)te fagen, üiel feierlid^er

al§ alleS, mai fie bisher in biefer ^ejie^ung geleiftet ^atte.

„2Sa§ bringt (Sie, grau S8Iüt§enftern, um biefe @tunbe

t;ier§er'?"

„2Ba§ mic^ tjier^er bringt? §err Setjrer, fragen @ie

mic^ nirf)t lange! ®ro§e§ ift dorgefallen, etmag ©roßereä

^at e§ no(^ nict)t gegeben, feit SSelt, SBelt ift . . . Sie ift

bd mir."

„2öer?"

„SBer? So fragen bei un§ bie ganj fleinen ^inber,

unb barauf antn^ortet man i^nen, menn man gerabe aufges

legt ift: ,2Ber? be§ SSetterS fd^marjer 33är!' — gransiSfa ift

bei mir!"

„"SaS 9Mäb^en i]t alfo entlaffen morben?" rief id),

felbft in großer 93emegüng.

„2Ba§ erfc^reden «Sie, befter ^err ße^rer?" meinte bie

atemlofe grau, „roarum foH fie benn nic^t entlaffen merben?

Sott fie benn für emige 3eit bort bleiben? @ie fe^en bar=

au§, gefGrabet §aben toir i^r nid)t, meber id), nod^ 8ie!"

3d) bat fie, mir fur^ ju er5Ö^Ien, miefo haS» atteä



gelommeit, benn mir felbft üönge biefe 93otf(^aft gonj iin=

ei'inartet.

„®ann ettt)n§ UnerirorteteS titelt nud^ gut fein?" rief fie,

unb ein breiter @tra§I eci^t menfc^Iic^eii SBo^Itrottenä legte

ficf) über i^r ftet§ beforgte§, e^rUcI)e§ Slntli^, „^ä) §nb' mir

nurf) gebac^t, ber erfte, bem bu biefe gute Söotfc^aft bringft,

ift ber §err Se'^rer. ©r f)at fic^'§ um bie gronsiäfa tier=

bient. Hub fo bin i(f) in ber ftodftnftern 9^a(f)t gefommeu."

„©ie jagen, %xaü Slütl^enftern
,

" mu§te ic^ i|r eut=

gegnen, „ic^ i)ätU mic§ um ha§> 3[)iäbc|en berbient gemacht...

SBomit?"

„ßaffeu Sie ha^i gut fein, öerr Se^rer," fngte fie treu=

^er5ig, „ba§ roei^ iä) ^öc§ft tüa^rfrfjeinli^ biet beffer al§

©ie felbft. SBenn ic^, bie grau ^lüt^enftern, e§ fagte, ba^

(Sott im fiebenten §immel ^(jnen ba§ in ein befonbereä

@d^reibbücf}el einjeic^nen tt)irb, fo fönnen (Sie fic^ barauf

fd)üu berlaffen! , . . SSarum laffen ©ie mic^ aber ni(^t au§=

ru^en?"

SBa^rlic^, fie tat recC)t baran, ficf) in ben einzigen 2e§n=

feffel, ber mir 5U ©ebbte ftonb, be§aglic§ nieberjulaffen; benn

ic^ in meiner gefteigerten 5lufregung §atte e§ leiber über=

fe^en, i^r einen @i| anzubieten.

„2Bie ic^ geftern am fpäten Stbenb nac^ §aufe fomme
— ftcrben folt ict) auf ber ©teile, n^enn ic^ ben ganzen Stag

über me^r berbient ^att al§ einen Bulben unb 5n:)eiunb=

fünfzig S'reujer, blutig genug! — fi^t mein SQtann am Xif(^e

unb raudjt feine lange pfeife. ,öaft bu bieHeid^t geftb^Iene

©act)en gefauft, ^ert'?' fragt er unb rauct)t meiter. ,^arum?'

meine id) gang beleibigt, benn aud) bon meinem 9}ianne, ber

ho^ ber ^ater meiner ^inber ift, (äffe id) einen folc^en

©pa§ nid)t mit mir treiben, ,x(i) bin bielfeidjt bei bem (^e=

frf)äfte grau gemorben?' ,^d) mein' nur,' fagt er unb raucht

immer weiter, ,ba ift aber mieber eine, ßnftellung gefommen.

ÜDu foüft bid) morgen, ha§^ ift §eute, ^unft zmölf U^r beim

.^ife .«^Äüfe^^-----"-. '--'-^
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^errn 9f?at auf bem ©erid^t einfinbeu/ ,<Bte^t ettoaS bon

§lu§funft in bem ßettel?' frage id^. ,'yitin/ fagt er, ,babon

fielet ntii^t§ ba brtn/ — (Se^en «Sie, mein §err ße^rer, fo

finb bie SÖJänner, felbft bie beften unter if)nen. @r !ann

eine pfeife nad^ ber anberen rauct)en, unb ic^ ^nhxzä)' mir

etnftmeilen ha§ ^erj. ®od^ tüeit id) tt>ei§, ta^ er fid)

frdnft, tt)enn ic^ mid) !rön!e, fng' id) i|m nid)t§, mit tt)eld)en

neuen ©orgen mid^ bie SSorlobung 5um ©erid^t erfüllt; unb

fo ge^e ic^ ju $8ett, o^ne einen 93iffen angerührt ju l^aben,

®ett}i^, e§ ift wieber njegen ber granjiSfa, benf iä) mir . .

.

^unft jnjölf U^r bin id) mit meinem S^^^^^ aiif ^em @e=

ric^t bei bem ^errn 9?at. (Sr h)irb gelüi^ tüieber bon bir

wiffen mollen, mo unb mie bie granjigfa gu ben fd^önen

@ad)en gefommen, unb idE) tnerb' i|m irieber lüie \)a§> erfte

50cal bie 5lntn)ort geben: SSenn fie unb i^re SRutter e§ nid)t

fagen, wie foH icf) ba§ luiffen? SDnmit §nb' id^ i^r bo^
nid^t gefd)abet unb bin bod) ber SBo^r^eit getreu geblieben.

Sllfo barauf mar iä) borbereitet. SIber ber ^err 3?at

empfängt mid§ tüie eine alte, gute ^efannte, fo ganj auberS

wie neulid^, unb fagt ju mir: ,2BoUen @ie ein gute§ 2ßer!

tun, gvau S3Iütfjenftern?' ,2Bofür §ei^' t^ benn grau

93Iüt^enftern ?' fage icE) barauf. ,©§ ift gut,' meint ber

§err diät barauf, ,ic^ i)aht <2ie mir auc^ fo borgeftettt. (S§

lanbelt fid^ um ein SJfäbc^en, meld)e§ wir bei un§ t)aben,

unb feine SKutter ift aud£) |ier, ha§t möchte id) gerne ber=

forgt wiffen, weil ic^ e§ entlaffen Witt. SSoÜen (Sie fid^

biefeg ^inbe§ borläufig annefimen?' — ,@näbiger §err 9iat,^

bemerüe ic^ barauf in aUer S3efc|eiben^eit, ,id^ wei^, wer

jenes ^inb ift!' ,(5o reben @ie, grau S3Iütenftern!' ,(£§

ift bie granjiSfa!' fagte id^. ,©0 ift'§ auc^!' meinte er unb

mad)t ba^u ein ©efic^t, man fönnte auf ba^ hinauf fid§ etwa§

einbitben. ,®ie <Bai^e ift, ta^ iä) ha§> 93(äb(^en borläufig

l^ier nid^t braudE)e, unb eine Unter!unft l^abe idt) für fie nic|t.'

,®näbiger ^err Üfat,' fage id), ,rebeu ©ie nid^t weiter, jebeä

. A..Hi--;^r-



brüte SBort ift §ier reine SSerfd^rocnbung. ^d^ ne^m' ba§

^tnb ju mir unb 6e§alt'§ borläufig bei mir unb «erbe an

i^m ^anbeln, qI§ n^ar' e§ mein eigen ^inb. ®enn bi§ auf

ba§ eine, ba^ fte mic^ einmal bitter beleibigt unb ge!ränft

§at, '^at fie an meiner Sina gut 9e§anbelt, unb in ber SKoral

irirb fie bei mir auct) nid^t öerborben roerben. ®afür bin

ic^ bie grau 33Iüt^enflern!' ,@o finb mir ja in biefer Se=

jietiung einig/ fagt er unb gibt mir bie .^anb unb brüdt

mir fie. ^c^ frag' i§n bonn weiter: ,^ann ic^ fie gleid^

mit mir fortnehmen, §err 'Stat? ober mirb fie mir über=

fd^icft merben?' unb hai frage id) gan§ unfc^nlbig, al§ märe

ic^ ein neugeboren ^inb. ,Sie fönnen ba§> 5J?äbct)en fogleic^

mitnehmen, %xau SIüt§enftern/ fagt er nacE) einigem Se=

finnen unb" . . .

„SSarum ftoden ©ie?"

Sf)r 9tebeftrom ^atte ein ^3lö|ti(^e§ §inberni§ gefunben;

fie moi^te i|rer 5ttemIofig!eit gu üiel zugetraut §aben.

„5ffio§ ift S^nen, grou Slüt^enftern?" fragte ic^ beforgt.

@ie feuf^te tief auf.

„ßebenbiger ©ott!" feuf^te fie tief auf; „tt)a§ ift ber

9??enf(^, ba| bu nocf) feiner gebenfeft? §eute ift er frifrf)

unb gefunb unb übermütig unb morgen — ? SRorgen fie^t

er mie biefe granjigfa aii§>\ 9Jic^t um einen ®ron beffer!"

„@ie :^aben ba§ ^inb mo^I fe^r üevänbert gefunben?"

„53eränbert?" rief fie tief fct)mer§Iic^. „SSenn @ie fagen

motzten: öerfd^munben, 'öa§' märe ein SBort! 5lber ,t3er=

änbert?' ha% fagt gar nid^t§! @§ ift ja gar nidf)t§ me^r

Don i^r borfjanben, al§ bermeinte 5tugen unb i^re blonben

3öpfe! SBie lange ift e§ benn |er, bnf3 id) fie gefe|en ^abt?

(£§ ift mir aber borgefommen, al§ müßten barüber biete,

biele .^a^re bergangen fein!"

„SBie mar i^r ^ene§men, grau ^lüt^enftern?" forfc^te

ict) m«iter.

„^^encl;men? ©ie §at fic^ gar nid^t benommen, §err
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Server, ^eber tulc fie mir bev ^perr 9?nt iibernebeu unb ^u

i^r gefugt f)ai: ,5)u tannft je^t gefjen, gronjiSta!' — uoc^

wie id^ fie noc^ ^aiife gebracht ^nbe. @ie ^at nod) fein

SSort gu mir gefprorfjen. ^ei^t \)a§> \\<ij benehmen?"

2öir frf)tDiegen bann beibe eine geraume 2i3etle, tnö^renb

ir)elct)cr fie mit gerungenen ^änben tior mir fn§. S)ann be=

gann fie tt)ieber in jenem eigentümlicf) flagenben Sione, inie

irf) i()n fc^on einmal unb 5raar am SotenOette i^reS ßinbeS

ge(;ört ^atte.

„^a§ erfte, \va§> icf) getan ^abe, al§ id) fie nad^ §aufe

gebract)t fjatte, mar, ha^ ict) i^r gum Gffen etroag öorgefe^t

l)ahe. ©ie ^at aber tro^ alle§ ^utebcng feinen Riffen nn^

rü()ren tuollen. darauf, n^ie id^ gefe^en fjabe, ba^ a0e§

nic^t§ ^ilft, f)üh^ icf) ju i§r gefagt: ,9Bei^t bu Ujo», mein

liebes ^inb? ©d^Iafen ift oft beffer al§ (gffen! Seg biet)

nieber, bu ttirft bietleic^t fc^Iäfrig fein!' 3)arin ^at fie mir

unrftid) gefolgt, ^ct) ^ab' fie auf bem einzigen Kanapee,

mag ic^ in meiner @tube fte^en ^a\)Q, 5ur 9tu^e gebettet.

SSie icE) aber nacl) einer falben Stunbe ju if)r trete, um 5U

fe^en, ob fie fc^Iäft, liegt fie ba mit offenen klugen, unb iä)

frage fie: ,2iSarum fd)Iäfft bu nirfjt, mein Ä'inb? Sl'annft bu

nid)t?' ®a fc^üttelt fie ben ^opf unb blirft auf ha§> 93?ebaiaon,

bn§ fie noc^ immer am öalfe trägt. ®a ^abt ic§ etmaS in

mir gel^ört . . . 'Sie bürfen mid) aber nid^t Qu§Iacf)en, .'perr

2et)rer . . . SSa§ e§ aber ift, ba§ mei^ ict) felber nict)t."

„3teben @ie immerf)in, grau Jölüt^enflern, " rief id§.

„9,T?nn t)at mir einmal erflärt," fagte fie, „ba§ SSort

bebeutet fobiel oI§ ,<Stimme üom öimmel'. SBarum? 2)a§

mei^ idt) nicbt. Wan meint aber, ba§, maS man 5U t)ören

glaubt ... baä fommt mie bon ©ott felbft."

„^d^ glaube Sie gu berfteben, ^^i^au SSIüt^enftern."

„®ut," fagte fie, „foIcE) eine Stimme bom öimmel
^ühe id^ aud^ 9et)ört, §err Seigrer . . . benn mit einem 93?ale

— irf) mei^ nod) je^t nirfjt, ift mir ber ©infati guerft bon
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Öiott felbft ge!ommen, ober bon lüo onberS ^er — tc^ fag'

gu i§r: jgrangiSfa, iDarunt §ie|ft bu nict)t ba§ SKebaiüon

Qu§? ®§ mu^ bic^ \a brücfen, unb barüber !annft bu ötel=

leidet lüc^t fc^Iafen.' Unb fie — erft fte^t fie mi6) mit

t^ren großen Stugett an, bann gie^t fie langfam, o|ne ein

SSort äu reben, ba§ 50^ebaiIIon au§ unb gibt e§ mir. SBie

ic^ bann abermals nad) eiuer falben ©tunbe gu i|r nac^=

fe^e, Hegt fie im tiefften (Schlummer. Unb feitbem f(^Ioft

fie noc^ immer!"

21. Suü.
„Unb feitbem fc^Iäft fie noc^ immer!"

S)a§ SBort wiU mir nic^t au§ bem Stopfe! Unb babei

frage iö^ mid^ ftet§: 23a§ ^aft bu für ba§ 0nb getan, feit=

bem e§ ein Bufatt in bie St^reife beine§ ®afein§ geführt, ma§

ni(i)t |unbertmal bur(^ ba§ merttötige (Eingreifen biefer

jübifi^en 9L)hitter aufgemogen mürbe! @ie nennt ha^ eine

„Stimme üom §immel". ajtöglid^, ha^ e§ folc^e ©timmen

gibt, bie unnermittelt, bem menfc^Iid)en ©e^öre faum erlldr^

bar, §u planen unb @ntid)lie§ungen fortreiBen, bie fonft

niemals gereift, niemoIS jur 3Iu§fü§rung gelangt mären! Qd)

aber glaube, ba§, maS fie auf 9iec^nung einer öon „oben"

!ommenben „Eingebung" fe|t, mar unb ift ni(^t§ anbere§,

al§ ma§ in i^r felbft liegt, feitbem i^r erfter Säugling bie

klugen ju i^r aüffd)Iug!

„Unb feitbem fc^läft fie!"

^ft e§ nidjt, al§ ob biefe grau an einen 3<^u6er

badete, ber in btefem 93?ebaiIIon eingefc^Ioffen mar? . . .

Unb ic^, id) märe fafl berfud)t, biefem Angriffe auf bie ®e=

fe^e be§ gefunben 9iRenfc^enöerftanbe§ blinbling§ gupftimmen,

meil e» mir roo^ttut, baran gu glauben, ba^, mo alle»

f^mieg, oKe» fid^ tatento§ äurüd^og, bie „Stimme üom

^immel" e§ mar, bie ba» fc^üimmeriofe SlHnb enblid) in ben

Schlaf luüte!
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23. Sult.

^n ben nä(^ften SSod^en foH bte (£nt[ci)etbitng barüber

getroffen irerben, iDer unter ben ein^unbertfec^§unbad§t5ig

proöiforifd^en Staupen aU „befinttiber" (Sct)ntetterling bat)on=

flattern foll, um fic^ auf irgenb einen Sefirftu^t an einer

unferer ©deuten nieberjulaffen.

Seit 9J?onaten ^aben fic^ Drt§fcE)uIrat, 58e5irf§fd)ul=

infpettor, 93e5irf§fcf)ulrat, öe^rerbefe^ungafommiffton, <B6)üU

fettion unb fo ttteiter im ©ct)tt)ei§e i;§re§ §lngefic^te§ bemüht,

öiele ©tunben il^re§ ®afein§ baran gefegt, bamit baä groBe

2öer! gelinge, ^e^t ift ber 5tugenblicf gefommen. 2lIIc§,

tDa§> fid) „probiforifd^e" Staupe nennt, liegt in me'^r ober

minber gefpannter Srmartung ba unb fielet ben fommenben

5)ingen entgegen. .§ier unb "ba berfriegt fi(^ eine joId)e

Staupe ju ben 9J?oc^t^abern be§ Xage§, um i^nen in ben)eg=

Ud^er 9tebe gu bemeifen, tüie ^immelfc^reienb unred)t man
if)r täte, ftienn man fie auc^ bieSmal in i^rem probiforifd^en

3uftanbe beließe, unb iua§ fie für einen prächtigen „befini=

tiben" ©d^metterling abgeben toerbe!

®a§ mag fe^r fing unb praftifcE) fein. 2Benigften§ be=

Rauptet bie§ mein College 5tnbrea§, ber e§ aud) fo gemad)t

^aben tt)itt unb mir anrät, ein (^Ieid}e§ ju tun . . .

„2)er Sleüer ift gut," lautet ein !Iuge§ @prid)tt)ort unter

ben Sauern meiner §eimat, „aber ber SJtoft ift fd)Ied)t."

©erabe |e|t, unter ben St^ümmerniffen ber legten 3^^^^

f)aht ict) an mir erfo^ren, ha^ mir jum tt)o^lbeftaIIten

(5df)metterling uoc^ fo biele§, bielleid^t aüeS fe^It . . . '^lod^

bor fur^em t)a6e id^ mic^ in bem Traume geroiegt, id^ l^ätte

ben (Stoff in mir unb bie Begabung, fein unebenbürtiger

Sd)metterling auf ben weiten 5luen unfereS S5olf§fd^uIn)efen§

werben gu tönneu.

|)eute ift biefer STraum berffogen.

SRng mein College 5(nbrea§ in felbftjufriebener 33e=

^aglidjfeit fid) rühmen, bafi er früt)sr al§ aubere feinen

'w "ij !v^?ib Sv^iSÜ'-
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SJaupen^uftanb 6eenbtgt — 16) trage ^eute faft fein JBer=

langen banac^l

^(^ fürdjte, mein Wütttxä^tn im 9J?ü^IbterteI, bein

Xraum öom „beftnitiben (Schmetterlinge" tptrb ftc§ nod^ lange

nicfjt erfüllen! ®u mu^t bttf) eben in ©ebulb foffen. Wlanä)=

mal fommt e§ mir bor, al§ roäre i^ lieber in ben SSinter=

fc^Iaf jurüdberfel^t tt)orben. ®a liegt mon irgenbluo in bem

3(ftIoc^ eines S3aume§ - al§ eingefponnene Sorbe mit onberu

Sorben ^ufommen, unb SSinb unb ©c^nee, bie um ha% %\U
lod^ pfeifen unb tüirbeln, ^oben gut ^u fogen: SBorte! . .

.

25. Suli.

2)ie 3e^tungen bringen l^eute bo§ SSoc^enrepertoire ber

(S(i)tt)urgeri(i)t§ber§anblungen, bie im Saufe be§ näc^ften

3Jionate§ ftattftnben tberben.

@onft fd§en!te ic^ biefer 9iubri! feine ©eoc^tung, l^eute

njorb id^ getüoltfam bogu gebröngt. 21I§ icf) nämlic^ |eute

morgen in meine ^loffe trat, ging ein (Semifpel unb (Se=

5ifd)e burd^ biefelbe, ba§ gu ouffollenb n)ar, um überhört §u

merben. ^n ber 9'^ä'^e ber großen S^ofel ftanb eine ©ruppe

bon bier ober fünf 5D?äbc^en; eine§ bobon §ielt ein 3eitung§=

blatt unb ftf)ien foeben ben onberen barau§ borgelefen ju

§aben. S3ei meinem Eintritte moltte fie e§ rofc^ berbergen;

ober auf meine 5lufforberung !§änbigte fie e§, me|r neugierig,

uia§ ic£) ba,^u fagen mürbe, al§ ängftlid§ über einen etmo ju

getbörtigenben ,5ßermei§, mir ein.

„(g§ fte^t etmoS bon ber granjiSfa barin," fagte ba§

9J?äbd)en.

„SBo^er ^aft bu ba§ «Blatt?" fragte ic^.

„9JJein ^oter, ber §au§meifter im ^ü|ner'§of=jDur(f)=

^oufe, ]§at e§ fic^ gefauft."

„®onner§tog, ben28.SnIi: SSerl^onblung gegen ^ot§arina

5U?angüib, leb. 9J?agb au§ Siebenbürgen, megen ß1nbe§ibeg=

tegung.

'-.^^^
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%xeitaQ unb @nni§tag, fen 29. imb 80. ^niK: jg^gdi

X^abäuS ^iringer, ©runbbefi^er au§ ^al^TOtfelb in 9?ieber=

öfterreic^, wegen SO^eineib.

SKontag, ben 1. Stuguft: gegen ^einrid^ SBegener unb

grongiSfa öon gelbt)eim, gebürtig üon ^ier, Siolfgfc^üler, fD=

tt)te gegen ©leonora öon gelb^eim, 53üglerin, tt)egen 2)ieb=

fto^I, begie^ungSnpeife jöiebfta(;l§teilna^me.

26. ^ult.

^eute erhielt ic^ bie „SSorlabung", föonac^ irf) auf

®runb be§ § *** be§ a. ©t. ®. 5ur @(^rt)urgeri(^t§ber§anb=

lung am 1. 'Stuguft, um 3cngenfd§a[t abzulegen, berufen bin,

njibrigenfoIlS unb \o lueitcr unb )o tt)eiter.

30. Sult.

93on grnnjiSfn erfa!^re icE) fein ©terbenSroörtd^en. (£§

ift, al§ ob bn§ ^ü|ner^ofs®uvc^^au§ burd^ Däeone üon mir

getrennt tt)äre. grau Slütfienftern ift unfid)tbar geroorben.

SBürbe fie aui^ ^eute nod) mieber|oIen, mag fie neu=

lief) fo fiege§gett)i§, fo ftra^Icnb bon ber Eingebung jener

„(Stimme be§ öimmet§" er,^nl}lt ^at?

„Unb jeitbem )(i)tä\t fie nod) immer?"

7. Vor bsn Siebtem feiner Stabt.

Qwti ^inbcr bor 6)erid)t!

®ie 5rud)t, bie i^r gcftern noc§ lebcnftrol^enb unb tou=

buftig am 53aume Rängen faf)et, t)eute fdjoii al§ tüurmftic^ig

erfannt!

Sttuge unb auc^ gele'^rte Seute Ijobcn bir aber fd)on feit

langem beriefen, ba^ bein fdimerjlictjer ?lu?ruf nic^t bie

geringfte 53ered)tigung ^at. ©ie Ijahtn au§ aller Nerven

öänbern bcr @rbe müt)fam unb emfig gcmiffe B^ff^i^^ h^-

fammengetragen, biefe öiffera abbiert unb biuiöiert, unb nun

fte^t e§ leferlid) unb otter SBelt jugnnglic^ ha;

„^n biefcn BUfern rnljt ein ©cfe^."

. .- .-K'^s, •"iJi'A.Wifi.^X.v^'i^^'^J^^L^hb^^.
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^ .^a§ ®efe^ tft aber untuanbelbar ifie ber %oh, un=

tüanbelbor tüte ba§ ßeben! 2Ba§ toiüft bu bngegen anführen,

tuenn fte bir „on ber §aiib" i^rer Sabelleu unb 9tu&rifen

beiueifen: ©ounbfobiel bont ^unbert beiner Knaben imb 3JMb=

(i)en erreid^eu ba§> Qkl, ha§> Ij^i^t, fie bleiben übrig, bnmit

bie 9[l?enf(i)^eit an il^rem görtbeflnnbe nid}t irre ttjerbe; aber

founbfoüiete öom ^unbert fterben — ober berberben!

©e^ören bie 5n)ei ^inber, tie nod) feilte bor beu 9iiii)tern

{^rer ©tobt [teilen irerbcn, §u ben legieren? ®inb fie be=

reit§ gejeirfjnet, tbie bie S3öume gejei^net tncrben, bie bie

5lyt be§ gorftinnnneS gunt gätten beftimmt ^ot?

®u fannft, bu tüiUft bo§ nid)t glauben! (Sollten bie

frommen ©prüdje, bie au§ fernen, frommen ^agen hiä^ um=
füngen, trügen unb täufc^en? ^ahen fie bic^ nid)t geletjit,

'

baf? ber ^cftanb ber Söelt „an ben Sippen eine» ^inbe»

§ängt"?

(5» foH nlfo bon ftummen, e'^ernen ©cfeljen abfjängen, ob

unb mie biete bor^eitig au§gefc|Ioffen bleiben bon bicfememigen,

fidj ftet§ erneuernben Steigen ber 9Kenfd}^eit? ob unb mie

biete fid) eigeumäd)tig felbft bon i^m äu§fd)Iie^en?

3)enn in biefer (£igenmäd)tigteit, meinft bu, liegt ja then

bai?jenigc, ba§ mic^ fo erfc^redt. (£inerfeit§ bettjeift i^v, biefe

bom 33aumc ber äReufd}|eit gefallene gru(^t lüäre freimittig

it)rem SSerberben on^eimgefallen; anbererfeit» laffet i^r lange

3ifferrei^en bofür fprec^en: bicfeg SSerberben, biefer SSurm in

i§rem 3ii"^^i^ f^i gefe^tic^ borau§beftimmt unb !^abe nac^

fieberen 9?egetn unb ^atjuen fein, 3s'-ftörung§n:)er! geübt.

(geib i§r auc^ uufe'§lbar, i§r fingen unb gelehrten

Seute? . . .

©eftern tuar e§ bie lebige S)?agb au§ ^öl^men, ber fie

„tregcn ^inbeSlüeglegung" gibei ^a^re unb fei^S 3}?onate 5u=

erfannt ^aben; |eute finb e§ bie ^roei ^inber!

^ro^bem finb bie 33än!e be§ großen 3"^örerraunie§

nur mäßig gefüllt.

Äom^Jert. VIII. 12
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©riüortet man „fic^" fo ttientg? ©eflern bei bcr

„^inbegitieglegerin" ftanbeii fie in bitfjten Raufen gebrängt;

eS t)errfci)te, n)ö()renb brausen bie ^ulifonne brannte, in bem

©aale eine ^^emperatur, ba§ aii^ nioncfjen Stji'pen ber 9inf

ju fd)Uicben fd)ien: „Sf^ac^barin, @uer glö[rf)ct)en
!

"

SDa§ ^ublifum befielt übrigen^ jum großen ^ieile au§

^^l)fiognomien öon einerlei <2d)tage. Söenn n)ir e§ nid)t

bereite müßten, i^r ganjeS ©Graben tüürbe e§ un§ [agen:

^a^J finb Seute, weit an§ ber ^ßorftobt §er, ha mo bie Sute=

fpinner nnb bie (Ji|enbre§er, bie SBeber unb bie 2!ran§port=

tnecl^te, bie S5?ö[(^erinnen unb bie ^onbuftenrSgattinnen ju

.•paufe finb. f^oft |at e§ ben 5tn[c^ein, aU ^aht ba§ ganje

^üI)nert)Df=!5)urc^§au§ mit feinen ^nfaffen auf ben üorberen

5ßän!en ficf) ein^eimifd^ gemad^t, benn mir erfennen mehrere,

mit benen ber Sßertauf biefer ©cfd^ii^te nn§ notier befannt

gemnc!)t ^ot. Sie fdjeinen fid^ n)irfli(^ nid)t fremb ju fein;

ber §üt)ner^of ift in ber %CLt i^re .f)eimat!

SDa fi^t ganj borne in ber erften 18an! nnferc gute

greunbin, grau SÖIiitf;enftern. @ie i)at i^ren alten 93egleiter,

ben fi^Jneren ^ad neben fic^, fo ba§ ber ipauSmeifter ou§

bem |)ü§ner§ofe fic^ etiüaS beengt füf^It. Über biefen ^ad
^inroeg taufd^en fie Diebe unb ®egenrebe mitciuanber, nur

ha'^ grau Sßlütl^enftern jumeilen ben ginger an ben SWunb

5u legen ^at, bamit i§r 9Jad}bar feine (Stimme etrt)o§ bämpfe.

S)enn für fie l^at biefer Ort, ttjo fie fi^ befinbet, etjua§

(Sd^redIid) = ®rVbene§! ©in ©efü^I, bem i^r biblifc^er

Stiteröater einft einen bercbten SIu§brud gob, inbem er au§=

rief: „SSie furchtbar ift biefer Ort!" Söorum fie fid) audj

^ier^er bon i^rem '^adt begleiten lie^, roo^in er fo rtjenig

pa^t? 2)a§ ift lDa'§rfcf)einIic^ eine 3tngelegenf)eit, bie nu§ fo

tt)entg ongel^t al§ jeben anberen. 2öir glauben aber mdjt

fel^t ju ge|en, wenn mir annehmen, ba^ bie §aufiererin gu

fk| fclbft gejagt l^aben toirb: ©o ein 2;ag i^ lang! Unb
fctbft wenn id^ erft gegen ^benb ^crauSfi+mme, fann id^ nod)
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ätüei ^aar ^ofenträger unb fünf ^aI6t)inben „onöringen",

unb ha^i ift für meine ^tnber gut!

51 ud) ber „prouiforifd^e" ^Iaffenle!§rer öom jel^nten S3e=

jir! ift bn . . .

.f^art bor bem 53eginn ber SSer^anblimg — bie S^iQn

auf ber im ©aale befinblirfjen U^r weifen auf je^n SKinuten

öor 9Jeun ^in — tommt einiget Seben in bie "^arrenbe SSer*

fammlung. (£§ fommen nod) einige ßu^örer an, meiften§

grauen, ben „befferen" (Stönben ongef)örig, tt)a§ man fc^on

au§ ben bicE)ten Soleiern erfennt, in bie fie ii)vt Stntli^e

füllen, al§ tooEten fie ben anberen fagen: 2Bir finb inkognito

^ier. S^ro^bem ge^t burd^ tit erften S3än!e, ba, tt)o ber

^üt)ner§of feine bor5ÜgIic^ften S3ertreter fi^en §at, bei i^rem

Eintritt ein Ieife§ ©eftüfter.

„®§ finb bie ^Jeubauer," tautet eS. „^^ie 9ieubauer

SSeriDanbtfcfjaft be§ angesagten ^aben!"
SDie „D^Jeubnuer" fc^einen auc^ in ber 2:ot mit bem

„.§ü^neitjof" nict)t in 53erü§rung fommen gu mollen, fie

netjmen bie ^interften S3änfe für fi(^ in S3efi^, fo ta^ smifc^en

i^nen unb ben 33eJüo^nern be§ 5)urcf)^aufe§ ein 3iDifC§en=

roum entfielt, ber in 5tnbetrnc^t be§ Umftanb'eS, ha% bie

3u|örermenge nur inä§ig genannt icerben !ann, auffattenb

genug ift.

5luf biefe 5(rt bilben fid) im (Saale, ma]^rfcf)einlid^ un=

abficf)tli(^, ^wei Parteien, bie ftrenge öoneinanber gefcf)ieben

finb. - 9?ur ba§ eine moHen luir noc^ bemerfen: bie ©onne,

bie breit unb ungebämpft burc^ bie fünf genfter be§ @aale»

t)ereinbric^t, meint e§ gleic^ gut mit beiben ^arteten; roeber

bie „9ieubauer" nod) ber „Jöü^ner^of" fönnen fic^ über

SSernad)Iäfftgung bon i^rer (Seite !^er beflagen.

fö§ fc^Iögt neun U^r. S;ie ^inber fönnen fommen . . .

^m übrigen berfelbe lanblöufige Apparat, ben i§r ja

alle au§ 33üi^ern unb 3eitung§beri(^ten fennt, al§ l^ättet i§r

i§n au§iüenbig gelernt, ^^räfibent unb S3otanten in 5uge=

12*
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fnöpfter Uniform, @taot§antt)aIt unb Sßertetbtger, (3cl)rtft=

führet unb ©efc^ioorene; eine SJZoffe §aI6brüd^iger 9l!ten auf

bem mit grünem jCuc§e beberften %i\li)^, morauf ba§ ^rusifty,

\)a$ bereite fo Dielen (Siben fein D^r geliehen; gro§e, blant=

gcpn^te Xintcnfäffer au§ 9J?effing (tt)a§ fönnten fie fid^ er*

jätjlen, wenn fie nur mottten!); 5tu§Iofung unb §ierauf 2ln=

gelübung ber ®efcl)iüürenen; 9töufpern unb (Scl^ieben auf ben

mit grünem Seber au§gepoIfterten 93änEen berfelben; eine

2;abaf§bofe, bie unmittelbar barauf au§ einer §anb in bie

onbere übergebt; ge§eimni§öoIIe§ knittern in bem ^onbolute

öon ?(ften, bie ber ©taatgannjolt fct)Dn je^t öor fic^ au§=

breitet ... ift e§ eucE) nid)t, ai§> luollte euc^ jemanb eure

(Sd^Iafftubc befd)reiben?

(Sine glügeltür ge^t auf; herein treten jtüei ^erfonen,

ein ^nahc unb eine grau, f)inter i^nen ^\vn 33?änner üon

ber 3ufti5n)ac^e; biefelbe glügeltür öffnet fid) noc^ einmal,

um einem 9Jfäbd)en im blaugeiuürfelten Stieibe @inla| 5U

gemö^ven . . . grüiT^dien!

5luf einen SBiuf be§ ^räfibenten nef)men bie brei ^ers

fönen it;ren 5pia^ auf ber 5in!Iage6an! ein, bie fic^ gerabe

gegenüber ber ©efc^njorenenbanf befinbet.

,

Wlün ^ort im 3u^iJi^erraum einen unterbrücEten 8(^rei,

man tt)ei§ aber nii^t, fommt er bon «Seite ber „9?eu=

bauer" i^er, ober ift er unter ben 2ln^ängern be§ ^ü§ner=

^ofe» entftanben. 2)ann tt)irb e§ tüieber ftilt, fo ftitt, ba§

man nur bü§> fd)arfe ^ri^eln ber ©ta^Ifeber gu beme|men

meint, njomit einer ber Ferren auf ber ^anf ber „35erii-^t=

erftatter" feine „S^otijen'' bem bor i§m liegenben Rapiere

anöertraut.

„2)er §err (Staat»aniüalt |at ba§ SBort gur S3egrunbung

feiner 5(nflage."

2Bir fennen i^n bereite.

@§ ift noc^ nid)t lange ^er! (Sine SKutter ^at an einem

grü^ling§tage bie «Stufen, bie 5U feiner StmtSftübe fütjren.
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"^^ -• • '; T. Sor ben SHiä^tern feiner ©tabt.

crHommen, um 3^"9wi^ abzulegen 6et i^m gegen i§r ungc=

ratene§ ^inb, unb er, er §atte fie erhört!

goIgenbeS entnei^men loir ber 3tnflage)c^rift:

(Sup^emia Sßegener, {^abrifnntentüititie unb §au§beft^ertn

am „9Jeubau" i[t SKutter eine§ einjigen ©o^neS, namen§
§etnt, rede öeinrid^, ber bie ac^te Surgerfc^ultlaffe in biefem

^öejirle befuc^t. |)einric^ SBegener, ber ba§i üierje^nte Seben§=

iQt)r überjc^ritten §at, fbü nad) bem übereinftimmenben üx-

teile feiner £e^rer roä^renb feiner ganzen ©c^uljeit ^u ben

begabteften unb ftei^igften (Sd^ülern feiner klaffe gehört

l)aben; au(^ fein fittUct)e§ betrogen, foroeit e§ fic^ in ber

(Srf)ule überfd^auen Iie§, §at ntema(§ irgenbtt)ele|en @ruub
ju ernftlidien ^u§ftettungen unb Iftügen gegeben. @rft in

ben legten ^iriei Sfi^i^^^i tt^^tt man eine Söanblung in feinem

gleite, fott)ie in feinem fonfligen SSene^men gegen bie Server,

alfo eine SSanblung gum @d)iec^teren an i§m bemerft f)aben.

SSerna^Iäffigung feiner (S(^ulpf(i(^ten, §ier unb ba offen §er=

üortretenbe gälle bon fRenitenj unb ein üerftörte§, ftöctifc^eä

SBefen lüurben ^öufig beobachtet, o^iie jebod^ im großen unb

gnn5en 5lnla§ ju geben, i§m ben bi§ ba^in mit öoüem Steckte

gebiit)renben üiang unter feinen 9)iitfct)ülern ju entjie^en.

^mmer^in bleibe e§ aber auffällig, ba| fic^ feiner üon it)nen

ber befonberen ^amerabfc^aft be§ S'naben 5U erfreuen ^atte.

(£r ging unter i^nen mie ein gvember unit^er, unb bie Sd^ule

tann fii^ nic^t erinnern, i()n jemaB im ^uube mit anberen

auf einem 5.^erge[)en gegen bie ©igjipün betroffen ju §aben,

mie e§ biefem ^itlter gewo^nlic^ eigen ift.

5)er 3si*^Piii^ft biefer SSanblung trifft genau mit einem

®reigniffe im §aufe feiner 9Jhitter 5ufammen, unb biefe felbft

ift e§, bie e§ al§ foI(^e§ bejeii^uet.

grau ©up^emia SBegener beherbergte namlid^ feit öielen

^a§ren in i|rem §aufe eine ^ugenbgenoffin, bie gegentöärtige

^öüglerin SSeronifa öon gelbt)eim nebft bereu ^inbe, eine

grau, bie einft beffere Sage gefe^en, nun aber bur(^ bie

.:.i2SU^
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SKilbtätigfeit i^rer greunbiu infoiueit bor allen ©ebrängs

niffeu bettia^rt war, ha^ biefe i^r ou§ freien ©tücfen eine

'- SSo'^nung im eigenen §aufe einröumte, unb fie aud^ fonft

.-; mit Unterftü^ungen aÖer 5trt he'oaiijt l^aben miU. ®ie

J Stnber ber beiben grauen fd)Ioffen balb bie innigfte greunb=

^. fd^aft, 'öit fo meit ging, boB fie, tüie man ju fagen pfTegt,

^;
V o^ne einanber ju leben nic^t bermo(i)ten. grau ©upl^emia

>' SBegener bemerft ^ierju, boB i^r biefeg ßufammenleben ber

^iuber immer aU ettt)a§ „Übertriebene^" erfcf)ienen fei, nic^t

l.
' fo fe^r bon feiten be§ 30^äbd)en§, al§ bon ber i§re§ (5o%e§;

aber tro^ biefe§ @infe§en§ ^ah^ fie nie ben Wut befeffen,

• biefe§ !inbifd)e S3ert)ältni§ ju trennen, bo e§ i§r gleichzeitig

- ben SSerluft einer greunbin bebeutete, an ber fie, lüie fie

gefte^t, mit Seib unb Seele ^tng.

%\\6) tüill fie biefer greunbin niemals aui^ nur mit
' einem @terben§mörtct)cn ba§ ^bt)ängige i§rer Sage borgen

•

"".
Jüorfen, niemals i^r auct) nur angebeutet ^oben, ba^ gmifcljcn

«, „ i^rer Stellung unb ber gegentnävtigen „53üglerin" benn boclj

(:', ein Unterfd)ieb befte^e. 9?ac^ ber SCerfic^erung ber grau

J
(Sup^emia SSegener foH auc^ ^ierju niemals ein ©runb be^

ftanben |aben; nur "ixa^ eine mitt fie betont miffen, ba§ fie

i^rem (So§ne, um i§n frühzeitig an bie SSorjüge feine§ er=

erbten S3efi^e§ 5U gemö^nen, pineilen in ©egenn^art i'^rer

ipüuSgenoffin unb be§ 9LRäbc^en§, of)ne babei an etioaS 5Irge§

ju beuten, biefe häufiger, al§ fie tt)o^I foHte, gu ©emüte ge=

füt)rt ^be.

,

2)^nn fie l^ätte frii'^^eitig an i^rem Knaben eine ©igen:=

;'
fd)oft entberft, bie i§r, ber 93?utter, für beffen 3iifu"ft 9efo5r=

-. bro^enb erfct)ienen luäre, nämlic^ bie Iei(i)te 3(rt unb SBeife,

V tt)ie er fid^ feiner „^ü^)t\\" entäußern fonnte, um fie anberen

'^ äu fc^enfen, unb biefe§ gebanfenlofe ^treiben ^abt fie i^m

meieren mollen, bamit er nic^t n^erbe mie fein 83ater!

".'
9Jict)t fo Söeronifa gelbf)eim, i§re §au§s unb ^ugenb-

'. gefö^rtin! @(i)on al§ fie noct) mit i^rem %ö6:^itx^tn, namcn§

;*>;
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graiiji^fa, in bem ^au[e it)rer greunbin ireitte unb m^t§
auf einen attfaltfigen 33rui^ §inbeutete, foll fie e§ getoefen

[ein, bie noc^ 33e%uptung ber grnu (Supfeemia SSegener

biird) allerlei Sieben, (Sdjmetc^eleien nnb öefc^önigungen biefe

i^rem ©of)ne beigebradjten (Srunbfä^e ju erfc^üttern, ja ju

untergraben gefud)t ^abe, inbem fie i§m balb offen fc^meicijelnb,

bolb öerftecft beigebrnd)! §rtbe, bie ©ac§e reid^er ,§au§§errn=

föf)ne fei e§, nic^t fniderifc!^ mit ben i^nen me^r dorn Qu=

faE al§ nac^ Sßerbienft jugefattenen S3efifetümern um^uge^en!

©D fott SSeronifa ge^bl^eim öfters bie Stu^erung getan ^aben,

föie fd)ön it)X felbft bie§ ober jeneS ®efc^meibe feiner SKutter

fielen rt)ürbe, namentlid) aber i^rem Siöc^terc^en, ba§ auf

ber 2öelt bafte^e loie eine arme ^ird)enmau§!

(£ö bleibt ba^ingeftellt, ob @up§emia Söegener in biefen

SSermutiingen, bie aümä^lid) in i^rem ©emüte eine beftintmte

gönn annahmen, nic^t §u »eit ging; S^atfat^e jebod^ ift e§,

felbft nac^ ber 2Iu§fage ber ^nfulpatin, ha^ ber in grau

©Hp^emia SBegener fc^on lange lo^enbe Sranb gemifferma^en

erft bei einer beftimmten (SJelegenl^eit in l^ette glammen au§=

gebrochen fein foU.

granjiSfa gelb^eim, bie ©efpielin be§ ^noben, follte

b^n gronIeic§nam§nm5ug mitmad)en; fie befa| alte§ ha^n,

bi§ auf ein golbeneg ^reujc^en, am ^alfe ju tragen, wie e§

fämtlid)e ©efpieünnen an biefem Slage unb ^d biefer ®e=

legenfjeit unter fid^ öerabrebet ^tten. S)a begei^rte ber

^nabe, feine 5D?utter folle au§ bem reichen S3orrat an (Se=

fdjmeiben, bie fie feit bem Slobe i§re§ @atten in ber eifernen

^affe aufben)a^rt ^atte, etrüa§> t)erbor|oIen, bamit fi(^ hit

granjiSfa bamit fc^müde unb ben anberen nid§t nad^juftel^en

braud)e.

hierin tviU grau (Sup^emia SSegener bk erften ©puren

ber „ ^erfü'^rung " erbliden, ber i§r So^ fpöter erlag. 2)enn

auf i'^re SSeigerung, feinen SSunfd^ ^u erfütten, fei bod^

fd^lie^Ud) alles jurüd^ufü^ren, njaS ficl^ fpäter ereignete!

m
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@§ erfolgte bann jiyifd^eu i^r unb tfjrer ^ou^genoffin

eine jener tjorten Svenen, bie, tüo einmal ber ^rgtoo^n er=

lüoc^t ift, ben S3ruc^ felbft alter SSer^öItntffe mit einem

SJJale öeranloffen. S^folge bicfer Unterrebung fa^te grau

©up^emia SBegener nun auc^, lüeit fie fid) überzeugt ^atte,

ba§ ein längereg ^uf^n'^^ii^^^^" "lit ^^icv öa»§ge"o[[iu nur

öDU ben traurigften S'olflcu für hk (I[;nraftercntn)icfelnng

it)re§ @D()ne§ fein muffe, ben plöjjlic^en ©ntfdjiuß, biefer bie

biöfierige SBo^nung ju füubigen, unb jtuar fü()rte fie bicfen

©ntfrfjluß unmittelbar unb fogleid^ nu§.

(Sd}on an bemfelben ^tage üerlicß 83eroni!a gelb'^eim

famt itjrem ^inbe bie bisher innegefiabte SBo^nung am 9?eu=

bau, um nad) bem „f)ü^ner!^Df=®urdjt)aufe" im jctjuten ^e*

§ir!e 5U überfiebeln.

9cun trat, aüerbing§ aUmäf)Iid^ unb bod) für jebe 9Kutter,

bie fid) in einer äi)nlic!^en Sage befinbct, fd)arf erfennbar,

jene SEanblung an iijrem @o{)ne, fomo^t im |)aufe ai§> in

ber ©d)ute ^eröor, hk mir bereit» oben gefenujeic^net l^abeu.

Slnfaug§ luoHte grau (Ju)?^emia SBcgener ben ®rfd)einungeu,

mie fie fi(^ i^rer S3eDbad)tung§gabe aufbrängten, feine weitere

93cbeutung beimeffen, al§> ba roaren: fein bcrfd)Ioffene§ SBefen,

|öufige§ 21u§bleiben au§ bem mütterlicl^eu i^aufe, mag er

nur unjureidjenb unb mit nid)tigcn förünben entf(i^ulbigte,

enblid) aber eine gemiffe SBiberfpenftigfeit, bie i§m bi§ baljin

fremb gemefen.

Qu aßen biefen ©rfc^cinungen mill grau ©upl^emia

SSegener ni^t§ aubereg erblirft ^aben, al§ bie Ieid)t begreife

üc^e <£e^nfud)t i^re§ Knaben nad) ber tjerbannten ®efpielin;

ha fie i^m überall fehlte, mo er fie bi§^er feit ben frü^eften

2:agen feiner Jfl^inb^cit ju ftnben gemo^nt mar, mu^te ba

nic^t — unb ^mar folgen mir i^ier gan§ ber 5tuffaffung ber

grau (Sup^emia SSegener — in ber @inne§art be§ JInabeu

eine gemiffe ©rfd^ütterung eintreten? @ie tröftete fi(^ iebod)

mit ber Hoffnung, biefer 3")*^^"^ ^e§ Knaben muffe nic^t

ti^'- .- '.
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nur if)rem niüttcilicf)en 3i'i^f^sn, iJ^cfjr itocl^ bem iiatürlidEjen

SSerlaufe aßer bevartigen 2)inge öon felbft tüeidjen.

«Sie ^atte fi(^ getäufc^t.

^n einer SfJac^t be§ feurigen g^nf)jn^re§ roitt %xan

@u))§emia SBegener äufärtig eine Stetiifion ber in ber (Sd)taf^

ftube i^re§ ^^naben beftnblidjen eifernen Ä^affe, tt)a§ fie feit

löngerer 3^^*^ ^idjt Ö^ton, öorgenommen l^oben. 'JJie @nt=

becfung, bie i^rer babei roartete, erfüttte fie mit «Sc^recf unb

®rnuen. ^id)t nur, ha^ bon ben bafelbft aiifbeiim^rten

größeren ©elbbeträgen eine ertlcc!lic§e (Summe fetjite (fie

beziffert biefelbe auf mehrere ^unbert (Bulben) — fie merfte

gleic^jeitig ben 3tbgang mehrerer ^leinobien, bon benen fie

mit ^eftimmtfjeit ein goIbeue§ ^reuj, ha§> fie einft bon einer

53ertt)Qnbten al§ ^atengef(f)enf erlatten, ein mit blauen

Zurufen befel^te§ SKebaitton an einem fc^mar^en ©c^uürdien,

bon i^rem ÜJZanne ^errü^renb, al§ ber ^nabe jur SSelt !am,

unb enblic^ ein goIbene§, au§ ®Iieber!etten ^ufammengefe^teS

^Irmbanb bon fogenannter benejionifd^er 5(rbeit, oI§ i§r ge=

§örig unb nbljonben gefommen bejeic^net.

(£•§ berbient ^^erborgeboben ju werben, baß ber S3er=

bad^t ber '^ran dup^emxa SBegener, mer biefen (Singriff in

ta§> bon i^r ttio|I betjütete Eigentum i^rer ^affe berübt

i)ahe, fid^ fpgtei«^ unb gtei(^fam unbermittelt auf it)ren

@of;n richtete, ba i^m, ber neben i^r in bem angren^enben

3inimer fi^Iief,. aKein befannt fein !ounte, bo§ fie nac^t§=

über bie ©c^Iüffel ju bem eiferneu (ScE)ranfe ftetS in bem
neben i^reni SSette bcfinblictjen S^Jadittäftc^en liegen |atte.

Sl'einen 5lugenbIicE fdEitüanfte fie, obwohl e§ t^r na^e lag,

eine alt€ <Stubenniogb, bie fie gefttiffermaßen al§ ein ©rb=

ftüc! i|rer eigenen ©Item in i§re 6§e mit |inübergenommeu

batte, in ben ^rei§ i§re§ S3erbad)te§ ju gießen, ßr, ber

^^uabe mu^te e§ fein!

Sn biefer 5tnna^me töufc^te fie ficJ) auc£) uic^t.

SÜm anberen SCRorgen bon i^r §ur ütebe gefteEt, legte

,/&li^kia-ii>^'^ /iJ.^bXSZ^'ni^-^ :.
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;." ber ^nabe ba§ offene 95e!enntni§ bor i^r ab: er fei e§ ge=

toefen, ber in toieber^olten 5Ingviff£n ben eifernen (Sc^rcint

^eimgefuc^t l^abe, bie um fo Ieict)ter in§ SSerf gefegt tperben

tonnten, ha er, ben Umftanb ttjo^l fennenb, ba^ fie ju ge=

njiffen 9^nct)tflunben in tiefem, faft nic^t ju bänbigenbem

«Sc^tofe lag, benfelben jur Stu^fü^rung feiner berbtec^erifdjen

^läne benü^te.

Über bie $8ermenbung ber auf biefe SSeife in feinen

ißefi^ gelangten (Scf)mu(fgegenflänbe fotüie ber ©elbbetröge

. bemn^rte ber ^nabe längere ß^'t ^inburd) ein üerftocfte»

©tittfrfjlüetgen, bi§ er, gebrängt burcf) bie bolb fle^enben,

balb bro^enben SBorte ber SRutter, öictteic^t auct) erfcfjrecft

' bur(i) hit beborfte^enbe 3t^nbung be§ 93egangenen gu bem

(Seftönbniffe fc^ritt, er f)obe ftcE) ha^ oIIe§ „genommen", um
eine alte @d)ulb feiner 9J?utter an arme S?erunglücfte abäu=

tragen, 5tuf i^r eifrige§ Setreiben, mer biefe ^erunglücften

feien, — fie fei fi(^ !einer @(^ulb bemüht, unb menn eine

fold^e fie mirflid) treffe, fo fönne i§r, ©up^emia SÖegener,

]^öd§ften§ ber S3ormurf gemactjt merben, fie au§ S3erge^lic§=

' feit, feine§meg§ au§ böfem Söillen auf fid§ geloben 5U f)aben

— blieb ber ^nabe bei feinem einmal üorgefc^ü^ten S?or=

loanbe, e§ ejiftiere eine „©c^ulb" feiner SRutter, unb fie fode

ficf) nur an ein gett)iffe§ „®nabenbrot" erinnern, ha^ fie gnjei

^erfonen i§rer ^Befanntfcbaft unbarmherzig bermeigere!

5JJamen 5U nennen mehrte ber Änabe entfd^ieben, ja mit

einer Slrt derbiffenen Söiberftanbe» ah, toieiDo^I bie (Spuren,

bie er fa felbft angegeben l^atte, leidet unb o§ne gro^e

<Sd)mierig!eit ju berfolgen maren. ©ie fonnten nur auf

ißeronifa gelb^eim unb beren Stodjter ^urücffü^ren, toaS fidj

benn auc^ in ber 'Zat beftätigte.

Sßorgerufen, um 9tec^enfd)aft über i§re 33e5ie§ungeu 5U

ber Stat be§ Ä?naben abzulegen, lauteten bie 3(u§fagen beiber

fo tt)iberfpred)enber S^Jatur, ba^ fid^ unfcbroer er!eunen üe{3,

. fie Baubeiten hdht, SJiutter fomol^I al§ 2;od)ter, nad) einem
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öDrbeba(^ten ^lane, ber ba'^iit ging, ber ganzen ©ac^e

einen njDmögIi(f) l^armtofen Stnflric^ ju geben. SBöi^renb

nämlic^ ?5i"au Sßeronifa gelb&eim bei ber ^öel^auptung be=

l^arrt, bie (Selbbeträge, beren Übernahme fie niä^t ju leugnen

unternimmt, feien if)r, bie mit S^ot unb SDrangfal öon bem

muffeligen ©rtüerbe, ben \)a§> S3ugeln für frembe Seute ab-

werfe, lebe, öon bem Knaben im „ QusbrücHid^en 3luftrage"

feiner 9Jlutter übergeben morben, hie „e§ nid§t onfetien

!önne", ha'^ i^re ehemalige ^ugenbfreunbin unb |)au§s

genoffin bem ©lenbe preisgegeben fei, — mill bie bierjel^n^

JQ^rige %xan^i§>ta bie obbejeic^neten ©djmucigegenftänbe ju

feinem anbern Qtdedt, aU bamit fie fic£) mit i§nen, „ttieii

er e§ fo lüünfd^te, f^müde", bon i§rem ehemaligen (Se=

noffen empfangen l^aben.

SBie unglaubnjürbig jeboc^ biefe 2lu§rebe be§ Wd\>ä)zn§>

ift, gel^t fc^on au§ bem Umftanbe l^eröor, ba^ ber ^nabe jur

^Befd^önigung feiner Xat ha% tt)ieberfrli)act)te 9!J?itIeib feiner

SKutter, bie felbftüerftänblic^ bie§ alteä in 2(brebe flettt,

jum S3ormanb nimmt. Sluf ber anbern ©ette fcf)eut fid^

feine ^amerabin nict)t, i§re §abfu(^t a(§ etiua§ ^inäuftellen,

tt)a§ gemifferma^en nur ber ^nitiatibe i§re§ (Sefpielen ent=

fprang. S^ielme^r erfdjeint e§ nad) ben miberfpredjenben

2tu§fogen al§ toenig gtüeifelfjaft, bn^ beibe, bie 5DJutter me|r,

bie STod^ter biedeid^t minber, um hü§> ©ebaren be§ ^oben
bolte SBiffenfc^aft gehabt, ia ba^ ber Slnfto^ gu bem bon

i^m aufgeführten Unternehmen bon SJhitter unb Soc^ter

ausgegangen ift.

'^laä) S3erlefuug ber Slnflagefd^rift, bie bon bem ©c^rift=

fü^rer be§ ®erid)te§ in jenem tonlofen, gefd)öft§mä|igen

©tile jum Sln'^ören fam, ber ju ben gefc^id^tlic|en Über=

lieferungen ^ier, tük in jebem ä^nlic^en öanfe gehört, in

tt)etd}em gerichtet unb geurteilt loirb, entftanb eine <BtUi^

ftanb»paufe, bie g^iu ölüt(;enftern in ber erften S3on! be§

3lubitorium§ baju benü^te, um fid^ eine§ tiefen ©eufjerS §u

.:^Si^«äiSS':S»''---;«i;.- ;;,'*-'. '-''. --:-:.•._ " S^^„";..^^_-i;t.--,•,JUJ; :--.> iL» ^ -:t:V- '"-
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entlebigen. Über il^retn ^acE hinüber flüfterte fie bem $au§=

meifter be§ §u§ner^Dfe§ ju:

„Sebenbiger ®ott! tc^ tcerb' i|r boc^ nict)t gefd^abet

§aben!"

(Sin ^nabe, bon jenem Sllter, bü§> ben fommenben Süng=
Iing§fcf)ritt in ftcJ) fü^It, ergebt fid^ öon ber 53on! ber ?In=

gesagten. (£tne§ jener S3ürgerfinber au§ ben fogenannten

„befferen" klaffen, lote man i^nen fo läufig §u gemiffen

3;age§ftunben in ben ©trajjen ber ©tabt begegnet. SBenn

man nic^t foeben gehört l^ätte, tüeffen i^n ber 9tic|ter be^

[c^ulbtgt, mon fönnte auf hie S3ermutung fommen, er fei un=

mittelbar jubor einer glorreidjen „@d)uIfct)tacE)t" entfommen.

2ltte§ Iäcf)elt an i§m fo fiege§gen)i§ . . . 9?ur bie Slugen

blicEen ernft. @§ finb treuherzige, etma^ berfctjleierte Slugen.

(Sollte man ibnen nic()t trauen bürfeu? . . .

,,S23ie feigen ©ie?"

„§einrt(^ SSegener, Söürgcrfc^üler."

„SBie alt?"

„Qu. Dftern tüerbe ic§ fünfjel^n ^a^re alt."

„§aben «Sie noc^ ©Item?"

„^d) fiabt ben Sßater nid)t gefannt; er ift geftorben."

„©ie |nben bieStnflage gei^ört unb mo^I auc^ öerftanben,

bie gegen @ie erl^oben mirb?"

^^eini lächelte tnieber.

„SBavum lachen Sie?"

„SSeil ic| ha§^ fo bor allen Senten fagen foll."

2)er SJorfi^enbe meinte aber ernft gürnenb:

„@ie laben e§ ja fdjon bor bem Unterfud^ung§rid§ter

gefagt. SBarum motten @ie e§ bor un§ allen nic|t mieber=

loten? gättt e§ S|nen fo ferner, ba§ gro^e Unrecht, ba§

(Sie an ®ott unb '^^xet 3)?utter berübt |aben, ein5ugefte|en?

i=r/'k^''54*Ä*v -,
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o
5d^ fann mir nic|t§ niiberel benfen, al§ ba^ (Sie ^l^re

(S^ulb britdt; ba gibt e§ fein onbere§ SJJittel bagegen, alS

reumütig auSjiifprei^en: ^s^ l^abe gefehlt, id) ^übt gefünbigt/"

SSieber irrte jene§ Säd^eln auf ben £ip|)en be§ Knaben,

tüä^renb feine 5lugen tiefernft blidften.

„^ct) fann e§ nic^t fagen," brarf)te er enblic^ mit einiger

Stnftrengung |erbor.

„^arum nict)t?"

„©§ fi^t ^ier jemonb, bor bem i(^ e§ nidjt fagen fann."

©ine unmiHfüriic^e Seloegung feinet ^opfe§ geigte

bem öerftänbniSinnigen 9fii(f)ter ben 2öeg an, ben er einjiis

fc^Iogen ^atte.

„Sfi e§ S§re ©efpielin, bor ber @ie fict) fct)eucn'?"

©ine jd^e gi<^nii«e, bie über ba§ ©efic^t be§ Knaben

§infu^r, . .. bann läd^elte er «lieber.

„'^6) roerbe 'iia^ äJ^öbc^en bortäufig entfernen laffen,"

fagte ber S^iic^ter. ©in paar Söorte, nnb grangiSfa unirbe

bon bem Söadjmann ju einer ©eitentüre ^inanSgefü^rt.

„Sterben @ie je^t reben?"-

Qebem im' ©aale mar bie SSeränberung, "i^xt bon bicfem

5tugenblirfe an mit §cini borgegangen mar, aufgefallen. ''}{\\

bie ©teile jene§ irren Säc^etn§, ba§ bie Üiic^ter auf§ pein=

lic^fle berührt §atte, mar ein fo furd)tbarer ©ruft getreten,

al§ §ätte biefer ^'nabenmunb niemals gu Iä(^eln bertnodjt

®Ieid)5ettig regte fic^ eine gemiffe ©ntfc^iebcntjeit in feinem

gangen SBefen. (£r mar einige Schritte näfjer gum '^m\\'

bcntentifd)e getreten.

„S-ü§Ien @ie fic^ je^t erleid^tert?"

„Sa!"
_

.

„@D reben ©ie! ß^i^or aber beanlmorten @ie mir eine

grage: @ie maren einer ber beften ©c^üter 3§rer ©c^iiIe,

namentlid) im 3ßi'^>^6n; menigfteu§ bemeifen bie§ bie 3eu9=

niffe S^rer Seigrer. 5Iuc^ im ^atec^i§mu§ finb ©ie uuter=

rid^tet morbcn. 2öie lautete ba ba§ . . . ©cüot?"
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„55u foaft nic^t [teilen!"

„Jpaben (Sie ba§ göttliche (^e6ot kobad^tet?"

„Wan ^ot mir immer gefogt, itia§ ben"(£Itern gehört,

gcijört aud^ htn ^inbern," entgegnete §eini mit gerunzelter

©tirii.

„SBer \)at ba^ gefagt?"

„9Q?eine SRutter."

„Unb banad^ fiaben Sie ge^anbelt?"

„3a!"

glüftern auf ber ®efc^n)orenen{)anf! §ier unb bn anci)

im 3u§örerraum jeneS unbeftimmbore ^Räufpern unb S8e=

luegen, tüelc^eä eintritt, trenn eine SBerfammlung bon einer

ungeiuö^nlidjen 5lufregung ergriffen mirb.

„©D er^äfjIenSie un§," fogte ber öorfi^enbe 9?id}ter nid^t

o^ne einen gennffen ^o'^n, „wie <Sie e§ angefongen §aben,

um . . . ha§> Eigentum Q^rer 33äitter fi(^ su^neignen."

§eini trat lieber unwiflfürlidE) gurüd. ©eine red)te

^anb griff nnc^ rüdroörtS,. al§ fu(^e er ettt)o§, ha§> er nidjt

erreidjcii fonnte. Unb bann begann er:

„granji märe bie (Sc^önfte beim gronIeid)nam§umäng ge*

lüefen, fie ^ätte aKe befd)ämt unb berbunfelt . . . 5lber meine

3JJuttcr ttJoHte nic^t, ba^ ^^xar\^i bie ©djönfte fei . . . unb e&

gebüt)rte i§r bod^! 2Bie fc^on §ätte fie au§gefe!§en, menn fie

mit it)ren langen, maHenben paaren auf ber ®affe eiCfd)ienen

märe, fie Ratten überall gerufen: ®a§ ift ja ba§) Ieibi)aftige

9lfd3enbröbel, mie fie ber ^rin§ gu feiner Si^önigin ergebt . . .

Slber bie 35iutter gab ba^ nic^t gu . . . ®a, ba —

"

„©ie motten bamit fageii, ;peinrid} SSegener," unterbrad)

ber Dfiii^ter ben S^naben, „miefo ^^mn ber erfte ©ebanfe ju

3^rer Zat gefommen ... ^ft e§ nic^t fo? — (Sr^ätilen 8ie

je^t meiter. ^i§ je^t ^aben mir nur erfahren, bafj 3^re

äRutter im boßen 9ied)te mar, menn fie ^i)xt arme ©efpielin

nid^t mit i^rem (Sdtjmude gieren motite."
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§e{nt toatf nnifi bem Dtid^ter, ber fö ^pxd^, etnen ges

Tabeju öermunberten S3Hcf l^in.

„gvan^i ift nicf)t arm," fagte er in fteigenber @rregt=

^eit, „(5'i^nn5i§!a ift fd^ön!"

Ungebulbig unterbrad^ t^n aitf§ neue ber 9iid^ter.

„SBo^u fott ha^ alle§?" rief er, „tüie ift ba§ gefd^e^en,

iDcffen ©ie 6efd)ulbigt finb?"

SBer beutlid) naä) bem Knaben ^infa!^, fonnte einen

QxiQ tion S3erfd}üd)terung, um feine SKunbtüinfel liegenb, ge*

tna^ren. (£r begriff offenbar nic^t, inarum il^m ber 9ti(^ter

luie mit einem fd)arfen 9)?effer ha§i ßob %xan^i§>ta§ abfc§nitt.

„3n einer dlaä^t," begann er m^b^x mit leifer Stimme,

bie fid) evft aUmä^lid^ f;ob unb ftärfte, „iä) tvti^ nur nic^t,

njann . . . S"^ f<^iief ^^ bem ß^tnmer neben meiner 9)futter;

unweit öon mir ftel^t ber eiferne 9tiefe mit feinen brei feu=

rigen 5Iugen, unb bie funfeiten im 9)?onbenf(^eine gar \o ge=

ttialtig ..."

„SBer ift ha^?" fu^r ber 9iic^ter auf.

^ber ber ^nabe fu^r, o^ne biefem 3lu§rufe irgenbn)elc§e

95eac^tung ju fc^enfen, fort:

„3n biefer ^laijt mu^te iä) benfen: 3Sarum lä^t meine

9}?utter gran5i§!a fo fc^mucfloS ein^erge^en? (Sie fönnte ja

funfein unb glänzen mie lauter Sic^t, unb in ber näc^ften

©äffe fc§on mü^te man ha^^ fe^en. SBenn nur ber S^iefe

iPoKte! benn er §at ba^i alte§ oufben^a^rt, unb irenn id^ nur

tuill, gehört e§ mir, unb bann ift gran^i^fa bie Sd^önfte

üou allen, unb feine fann e§ i^r gleid^tun! Sßarum mitt

id) nid)t? frage iä) miä) felbft; unb id^ mei^ boc^, ha^ in

bem 9iadE)tfäftc^en neben bem ^ette ber SJZutter ein fleiner

©ct)lüffelbunb liegt, ber öffnet ben Otiefen . . . nur mu§ man

fi(^ bor feinen funfeinben brei ^ugen nic^t fürchten! . . .

^c| ^abe mid^ auc^ nidE)t gefürdf)tet! . . . ^d) bin aufgefton=

ben, ber 9}tonb f)at geleui^tet . . . gerabe über bem Söett ber

mntt^x ..."
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„^c^t berftefe i(^ <5ie fc{)on beffer, §elnnd} SSegcncr," -

rief ber 9tid)ter bn^iüifctien. „Söenn id) '^i)u ©rjät^Iung ber

fo6eIt)Qften Umhüllung entüeibe, fo ^ei^t bn§ iiid)t anbecä

nl»: ^(^ f)abe bie eifcvite ^affe nieiiiev grau SKutter eröffnet."

®ur(^ bell @anl, über bic 9iict)terfi^e, irte über bie

®efct)mDrneiibon! ^ufrf)ten in bicfem 'illugcnblirfe bie Ieid)ten

©eifter be§ (Spotte?; einer fngte e§ bcm nuberen, unb mit

einem 9J(nte ftanb e§ in nüen feft: ji^iefer ^imbe treibt ein

frecf)e§ (Spiel mit un§. — ®er ober blieb tiefernft; er mochte

üon ben gegen i§n fic^ auflefjnenben ©eiftern faft feinen ge=

tua^rt "^aben.

„@§ ift fo, §err ^räfibent!" fagte er mit merflic^ er=

(jöf)ter (Stimme, „^ct) ^obe bie Scl)h'iffel ergriffen ... bie

brei Stugen be§ Oiiefen fnnfetten ftärfer . . . ?lber ic^ l^abe

i^n bejluungen. S)er golbene ^<i)a^ war mein!"

„Unb S^re fct)Iüfenbe SOcntter, §einric^ SBegener? 33e=

badeten Sie gar nitfjt in biefem 5tugenblicfe, ba| fie fdjlief?"

„gran^i brandete ben Sc^mucü" entgegnete ber ^nabe

mit gerunzelter (Stirne, „unb bie 2)?utter fcf)Iief Ujeiter."

„^a, fie fcf)Iief," rief ber üorfi^enbe 9iic^ter in geredeter

3ornc§aufn)oEung, „mä^renb ber (So§n t)inging unb fic§ md)t

fd)eute . .
.''

„fragen (Sie nur gransi!" unterbroc| i§n ber üer=

bre(^evifd)e ,^nabe, „ob e§ nid^t fo ift!"

„®a§ mit bem 9tiefen?"

„gran5i§!a fommt fpöter baran. Unb, rva§> Sie ba=

mat§ mit §t)rem 9iiefen 5U tun Ratten, gefc^a§ ha§> nur in

jener ^ad)t, tjon ber @ie fpred^en, nur einmal?"

„(So oft 5ran5i einen (Sc^mud brauchte."

„'»Jtifo erft ha§> ft^eug, bann ba§ ^rmbanb unb enblic^

ba% golbene 33Zebai(Ion?"

f)eini nic!te jur 33eftätigung bIo| mit bem ^opfe.

„Unb ba§ ®elb?"
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„®Q§ gab i(^ 5i^an§t§ SKutter." -

„Studf), um ft(^ batntt ju fd^mürfen?"

„Söeil fie ba§ (^nabenbrot nic^t me^r ^atte."

„^Ifo mc|t im 3(uftrage S^rer SKutterV"

„3^ f^enfte e§ t§r."

„9}^it i^ilfe be§ tt)D|Itätigen §errn Sftiefen!" bemer!tc

bev Uorfi^enbe 9ttcf)ter.

darauf derovbnete er, ba| i|m granji borgefül^rt luerbe.

®ie ß'inber ftanben fid^ nun fo gegenüber, ba§ eine

neben ber ^ngeflngtenbanf, ha^» anbere in ber D^Jä^e be§

9iic£)terti[c§e§, bn^ [ie ftd) gegenfeitig in ^a§> SBei^e i§rer

klugen bliden fonnten.

„9Zun, ^inb!" jagte ber dtiä^iex, gu bem äJJäbc^en Qt»

tranbt, in einer Stninanblung feiner fortroirlenb guten Saune,

„bu §oft ja and) mit bem ^tiefen beine§ ©pielgenoffen §u

tun gehabt. SBie \a^ er benn au§?"

®a§ 93^äbd§en, al§ muffe fie fi(^ befinnen, legte ben

ginger i^rer linfen öanb an bie ©tirne, bann aber fagte fie

rafd^, aber menig ^örbar:

„^a, ia\ er lüar bon ©ifen unb |atte brei gro^e,

funfeinbe 5(ugen!"

„@pric§ lauter, ^'inb," mahnte ber üiic^ter, „bein ®e=

noffe barf ja fein einziges beiner SSorte berlieren. 3lIfo

au(i) bir i)ot ber Ütiefe jugefunMt? @c^au, frf)au, ber mu^
'

ja ein getnaltiger §err in euren Stugen geiuefen fein! Unb
beibe fol§t i^r ben Sliefen funfein?"

„^a!" ftüfterte ba§ 9}Mbd)en unb ftarrte ben f^i^agenben

lange mit i^ren großen 5tugen an. SBar e§ ha§> ©ntfe^en

barüber, bo^ er gerabe biefen ^unft berührte, ober öjeil i§re

S3Iicfe in entfernte ®egenben unb Qtiitn fd^auten? 2Su|te

fie, tüa§ fie fprad^?

@ie mu^te e§ mo^L ^lö^Iic^ ging jene§ frampf^afte

3uffeu, bem fie fc^on einmal berfatten roor, burd^ i^ren gan^CH

Körper, unb mit einer (Stimme, bie frembartig fcfjritt tönte,

fionHJert. vill. 13
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gfronji unb ©eiui.

al§ gefjörtc fte iiic^t it)r, fonbern einer anberen, rief fie, tn=

bem fie beibe ^'^änbe fte^enb ju bem Sttd^ter aufhob:

„Slun @ie i^m nichts, .f)err 9?i(f)ter! ^d^ bin e§ jo

geioefen, bie ben eifemen ^Riefen geöffnet ^nt! ^d§ ]§abe

ben ©c^nturf unb alle§ anbere genommen!"

^iefe, offgemeine SBemegung! 9Inf ber ®efc£)n)orenen=

bani f)aben fic^ ein5elne öon i^ren (2i|3en er'^oben . . . ^m
^u^örerraume, gleid) in ber öorberflen Sönnf, ireint eine

grou laut unb bitterlid) . . . ^n ben Hinteren Sfiei^en jeboci^,

ha, Xüo bie „DJeubauer" i§re ©tanbquartiere aufgefc^Iagen

^aben, ^errfd^t eine foft unt)eimli(i>c 9iegung?Iofigfeit.

SO'Jit einer S8ett)egung feiner §anb befc^mid^tigte ber

SSorfi^enbe bie in ^tufrul^r geratenen ©eifter be§ @aale§.

^ann ju bem 9!J(äbrf)en gemanbt:

„Slinb, ^inb!" fagte er, über ben STifd^ fid§ ]^inüber=

ncigenb, luie um fid) ii)m öerflönblictier ju mad)en. „SBic

rebeft bu boc^! 2)u bift ja irre! 2u marft ja nid^t im

©d^Iafjimmer ber i^xau SSegener, al§ bein ^amerab fid^ an

i^r 5Kact)tfäftcC)en fd^Iidf), um bie eiferne J^affe gu öffnen?"

„2Ber fogt ba§?" rief fie mit ttjilbroffenben klugen.

„S(ä) bin fe^r oft bort gemefen! . . . 2Sie '^iittt §eini ben

SBeg baju gefunben, märe irf) nid^t bort gemefen? Unb id)

§abe i§m gefagt: Cffne it)n, offne if)n! ^d) braud^e ha§

^reuj, um midt) fc£)ön ju mact)en. ^at beine 9Kutter nidjt

(Solb genug? ^c^ miÖ fdf)öner fein, mie bie onbern . . .

Unb |)eini ^at mir gefolgt, unb mie bie 9?ad^t gefommen

ift ... xä) bin babei gemefen . . . ic^ offein
!"

Sd^on at§ ber ^nabe üernommen ^atte, ba§ Si^onji um
©d^onung für i^n bat, ttwr er au§ feiner bi§^erigen, biet*

Iei(^t erfünftelt rn^igen Haltung l^erauSgetreten; bei ben

legten SSorten jeboc^ mar fie it|m öerloren gegangen.

„<Sie lügt, §err ^röfibent, fie lügt!" rief er. „Svnn^i

ift niemals bobei gemefen!"

(Sie bagegen:
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„^abt i^ hix e§ nid)t geraten, §etnt?" unb ba er nid^t

fogleid) antwortete, rief fie mit einftfimeid^elnb fü§cr (Stimme,

beren Tonfülle niemanbem im ©aale entging: „^eini, lieber

§eini! |at)e iä) bir ni(i)t geraten? SSarum fagft bu ba?>

nic^t unb öerfc^ttieigft e§? '^ä) bin ja bod§ babei gettiefen,

unb tDit bu ben Saften aufgefperrt §aft, l^oft bu mid^ nic^t

neben bir gefe^en, bor bir, überall in ber gangen 8tube?

SBorum ttjillft bu bo§ t)erfcih)eigen?"

„9tein, nein!" rief ber Snobe mit beiben ^änben ab=

me^renb, „bu lügft, gi^änjc^en! 2öa§ bu fagft, ift nii^t

loa^r; ttiarum lügft bu, gränjd^en?"

„^(^ lüge nic^t!" entgegnete fie mit einer (S^Iäubigfeit in

S;on unb ©ebärbe, hk in nUer ^ergen griff, ^uv auf ben

^aben fd§ien fie unmirffam einzubringen; an i|m, tt)ie an

einer unfaParen ©tätte, fc^ien fie abgleiten ju luotten. (£r

lächelte mieber.

„Unb bu lügft boc^, granji!" mieber^olte er unb löi^elte.

®a rief fie bergweiflunggüoll, inbem fie fic^ ber gangen

Sänge nad§ auf ben Stoben marf: „ßina ^at e§ beffer getüugt!

S)arum |at fie micf) don fid^ geflogen ! Sino, Sina! SBarum

bift bu fortgegongen unb ^ft mic^ allein jurürfgetaffen? @r
milt mir nid^t glauben." ;

Um ber aufregenben «Sgene ein (Snbe gu mad^en-, §ielt

e§ ber borft|enbe S^iic^ter für angemeffen, bk Si^ung für

eine furge ^^it aufguleben; ber @erid^t§^of unb bie ®e*
fdjroornenbanf gogen fic^ gurürf. Xem 9ffid^ter mod§te mD§l

gu gelegener 3eit bo§ (Sleic^niS üon ber „©aite", bie gu §od^

gefpannt mirb, eingefallen fein.

Unb er tat rec|t baran.

®ie SSerbonblung marb . furge 3eit barauf mieber ouf*

genommen. 9iid^ter unb ©efd^lüorene nal^men i§re ^lö|e ein;

bie Sinber fa^en aber füll unb teilno^m§lo§ auf ber ^n«
ge!lagtenban!: §eini mit tiefgerötetem Slntli^e, grangi§fa je*

bod^ rü^renb in i^rer ®ebroc§en§eit,

13*
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„SSeronüa boii gelb^eim/' aI[o ipanbte fic| ber S3or=

fi^enbe an bie SSorgerufene, „mu§ e§ S^nen nicfjt felbft

fonberbar öorfommen, ba§ @ie fid^ um ba§ 2;un uiib treiben

^^re§ ^inbeS fo loenig gefümmert Robert?"

„SBer ^at fi(^ um mtcf) gefümmert?" fragte fie, jebe§

t^rer SSorte fc^arf betonenb. ,,^6) bin übrigen^ eine gute

SOJutter!"

„®a§ merben @ie noc^ ^u bemeifen |abcn!" fagtc ber

9ti(i)ter fe^r ernft. „föinftlüeilen öerantiüorten 8ie fic^, bo§

©ie ^^r ^inb in S^ad^t unb SfJebel mit bem Knaben §erum=

ftreid^en liefen, burc^ bit (Strafen ber @tabt unb in htn

Sluen, njo er ^ule^t aufgegriffen njarb."

„2öa§ ging ba§ mic() an?" fogte fie, bie grauen 3Iugen

feft ouf ben 9tid)ter ridgtenb. „'5)ie .^inber finb greunbe

miteinonber geroefen feit i^rer frul^eften .^tnb^eit; feilte td§ fie

trennen, ba nid^t ic£) e§ inor, bie fie aneinanber gebrad§t ^at?"

„?lllerbing§/' bemerfte ber Stic^ter, „©ie trotten ja SSor^

teil baüon!"

„jDarf man benn feinen SBorteil nid^t berfolgen?" fragte

fie mit ber SO^iene einer unfd^ulbig @efrön!ten. „^aju t)at

bie SBelt f(^Ie(i)t an mir ge^anbelt. — 3J?ein ajJann §at mic^

berlaffen.''

„^a§ foß mo^I eine (£ntfrf)utbigung borfteUen? S)arum

ülfo beuten (Sie ^^ren SSorteil au§; unb ber beftanb barin,

bem ©o^ne ^^rer 2Bpf}(täterin foöiel obäune^men, al§ fic^

bie SKögIicf)feit bot?"

„^al" fagte fie mit'einer 5trt ro^er greimütigteit. „^d§

fann e§ je^t eingefte^en."

„©ie mußten alfo um ha^ öerbrei^erifd^e SEun be§

^aben?"
„SBarum nidt)t?" fu^r fie in bem einmal angenommenen

2^Dne fort, „^c^ raupte babon fdE)on, al§ er bo§ erftemal

meiner Stod^ter ha^: golbene ^reuj brad^te."

„Unb ©ie tjaben ta^t feiner äRutter ni(^t angegeigt?"



8. «US ©etniS 5!?erpr. ^ 1^7=.-

„53in i(^ ju feiner Stmme befteÜt?" rief fie laut lac^eitb.

?luf ben l^interften S3än!en be§ 3u^örerraume§, 'i>a tüo

bie „5Reu6Quer'' ju |)aufe waren, rief eine grauenftimme in

5orniger ©rregt^eit:

„®u tüarft ftet§ feine ©d^Iange, bu §aft i§n bergiftet!"

®er ^röfibent geöot mit toeit^in tönenber (Stimme D^iu^e.

5tIIe§, öom 9tic|ter unb ben ©efi^toorenen angefangen, bi§

auf ben legten 3citung§re)?orter bticEte nad§ ber ©teile, ttio=

^er bie (Stimme ertönt war. Slber e§ blieb bort ftitt. S)ie

iingeÜagtc jebod§, §aI6 gegen "titn SJorfi^enben gemanbt, §alb

in ben 3"^öi^ci^^oum fpred^enb, lueit fie biefe (Stimme fe^r

lüo^t erfannt |otte, rief:

„^attiD^t, grau (gup^emia SBegener! S)u ^aft bic§ nid^t

getäufc^t!"

Sie l^atte noc^ \>a% freche 2ä(^eln, tüomit fie biefe Söorte

gleicJjfam berbrämte, auf ben Sippen, al§ ber SSorfi^enbe i§r

if)r 53ene^men ftreng bertt)ie§ mit ber 5Dro§ung, er werbe,

wenn e§ fii^ wteber§o(en foKte, in i§rer 5lbwefen§eit bie

S8ert)anblung fortfe^en.

Statt jeber Slntwort nirfte fie i§m blo^ gu, al§ wenn

fie i^m öoltftänbig re(i)t gäbe; bonn !am er wieber auf fein

eigentlirf)e§ gragegebiet luxM:
„Sie Wußten olfo um bie §er!uuft be§ ^reu^eg?"

„9Jic^t nur um \>a^, foubern auc§ um 'üa^ 9JJebaiIIott

unb um "ixi^» Strmbonb!"

„^uc^ um 'i>as> ©elb?"

„^u(^ um ba§! Söarnm füllte x6) e§ ni(^t nel^men,

Wenn er e§ mir fo ebelmütig bra(f)te? SIber ic§ ^ah^ i§m

nic^t gefügt: ®e§ unb brid^ bie eiferne ^affe auf, in weld^er

beine 9)?utter i|re 9ieic^tümer aufbewahrt l^ält! 5)aöor l^abe

irf) mid§ fe^r wo§l gehütet ®er bumme ^aht fam öon

felbft. '^&j i^obz i(;n nur gelodt . . . 2)a§ war meine ^unft!"

„®ie ^a^zv[ Sie ja gauj Portreff(id^ berftanben!" rief

ber 9tid^ter mit gerechtem (Srftaunen. „Unb an ^§r ^inb

•;_-...:^^
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barf)ten @ie nic^t unb an bie fd^ioevc ©efo^r, ber ©le e§

gerabeju entgegentrieben?"

^aWand^mal mo^I," meinte fie, njö^renb fid^ i^r ein

leidster ©eufäer foft un^örbav entrang. jDonn aber, al§ fei

bieg ein gu gro^eä 3ugeftänbni§ an [id^ felbft unb bie Sage,

in nielc^er fie jid^ befanb, fügte fie l^inju: „^d^ ^aht nur

babei an m\6) gebadet, tüie mir fo elenb leben muffen . . .

unb bann an meine atte j^i^eunbin Sßemi!"

S)abei ftreifte fie lieber mit einem falben SSIidEe jene

®egenb be§ @aale§, lüo bk „9Jeubauer" fa^en.

9ftun erft tonnte ba§ SeuQmtiev^öx beginnen.

üDer ^räfibent mocf)tc lüo^t öon bem it)m jufte^enben

9Jerf)te ©ebrauc^, gemad^t §aben, inbem er gegen ha§ Sßers

bleiben ber öorgelabenen B^UQ^" im <BaaU !eine ©innjenbung

erl^ob. @D mar e§ gefommen, ba§ fie bem bisherigen SBer-

laufe ber ^ßer^anblung ungeftört anmofinen fonnten.

5)er erfle, ber an bie Sflei^e fam, mar ber |)au§meifter

be§ „^ü§ner§ofe§".

2)er Witarm gab übrigens nur furje, berbrie|Iirf)e Slnt=

morten öon ftd^. Dti er miffe, mie bie „S3üglerif(f)en" ge=

lebt? Db fie großen Slufmanb getrieben? Ob it)m ni(^t auf=

gefaÜen fei, mo^er fie i^re fogenannten Unterftü^ungen

belogen? Stuf all ta§> blieb er bei ber 5tu§!unft, bie er

fd^on bor bem UnterfucE)ung§rid)ter abgegeben '^aben moHte:

(£r ^be fic^ um berartige 2)inge nur menig getümmert; nur

ba§ eine fönne er mit aller Seflimmt^eit beljaupten, e§ fei

berfelbe ^nabe, ben er je^t öor fidE) fe{)e, ber i3fter§ in ben

„^ü^nn^of gefommen unb bonn in bie SSo^nung ber

„^öüglerifc^en" gegangen fei. 3u*^^^Icn feien bie S'inber aud)

miteinanber ausgegangen unb ftunbenlong ausgeblieben, ©r

muffe ober fagen, e§ fei ein ßnabe gemefen, bem er fo etmaS

ni(^t angemerft ^ahz.

„SBaS benn?" fragte ber S8orfi|enbc.

5)er ^auSmeifter machte mit feiner glei(^fam um ibre

^:"C-
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/eigene 3Id^fe fid^ btel^enben §anb eine ^öemegung, bie feine

2ln)id)t über ben i^aä beutlid^ genug fennjeid^nete.

2)arauf warb f^au S3Iüt]^enftem aufgerufen. <Bit er*

fd^ien felbftöerftänblic^ o^e ben ^arf, ben fie unter ber treuen

Db^ut be§ §au§meifter§ auf i^rem ^la^e gurürflie^, aber er

fehlte i\)v überall. Unb bictteid^t erfd^ien fie barum fo im*

frei in i^rer Haltung, fo gebrüdt unb üott SBerlegenl^eit, toa§

bod^ fonft gerabe nic^t ^u i^ren föigentümlid^feiten gehörte.

S)a6ei jitterte fie wie ein arnie§ ©fpenblatt im SSinbe, fo

ba| ber SBorfi^enbe fie fragte:

„SSarum finb @ie ängftüc^, grau S8füt|enftem?"

„0, mein gnäbigfter ,§err Dberrtd^ter bom ^aifer, id^

bin ftar! unb mutig wie ein junger Söwe."

„(Sie finb bie unmittelbare SfJad^borin ber SSeronifa %dh=

]§eim. Söeld^e Sgemerfungen unb ^Beobachtungen bröngten

fi(^ S^nen auf? 2Ba§ badeten ©ie nomentlid^ über bie S3e=

jie^ungen jene§ ^aben gu bem ßinbe biefer grau? galten

<Sie in§befonbere ^^re 92ad}6arin für fä^ig, ben Knaben öer-

leitet 5u ^aben?"

grau i8Iütf)enftem§ @efic£)t rötete fid^.

„3}Jeinen Sie, wn§ bie SKoral betrifft, gnäbiger §err

SSorfi^enber?" fragte fie mit einem 5lufbUd fd^euer Qüxüd-

l^altung.

„SReinetwegen!" fagte biefer.

^n biefem ?lugenblirfe mo^te grau S3Iüt^enftern fii^

wieber im Söefi|e i§re§ treuen Begleiters bünfen, fie mod^te

il^n, wenn man fo fagen barf, innerlid^ füllen; benn fie

würbe gufe^enbS guöerfic^tlid^er unb mutiger; aEetbing§ nod^

nict)t ganj wie ein „junger Söwe", auf ben fie fid^ etwaS

5u !ü^n ^tnauSgerebet §atte.

„3Ba§ bie SKoral anbelangt," fogte fie, anfangt eiWo§

bebäd^tig, bann aber in fteigenber ©rregtl^eit, „fo glaube i(^,

e§ ift il^r nid^t fo biel baran gelegen, toit mit an einem

ouSgeblafenen (£i!"

L >'a.«i->.aaiiik-»»^c-/^-j*-.^/- ---;.--;- Ji^si^-.-^-'^Ji'-Ja'^^^
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„Sft ^a^ ^^tc boffe Überäeugung, grau SÖIüt^enftern?"

fragte ber ^Ric^ter läd^elnb.

„Überjeugung? 2Sa§ l^et§t Ü6er5eugung?" entgegnete

fte raf(^. „^ei^t ha§> fo biel, al§ ba§ id) tüei§, id^ ^abe

äwet Stugen im ^opf? S)onn bin id) ü6eräeugt! ^d^ l^abe

e§ fd^on einmal gejagt, fie ift je^t |ier unb fann atte§

§ören: (Sie ^at gar feine WloxaV
„Unb ha^ ^inb, grau ^ölüttjenftern?"

„®a§ ^inb? ®§ ^ot meine Sina gern gehabt unb

Sina fie ... unb n)en meine ßina gern gehabt §at, an bem

toax noc§ nicf)t§ unb fann nod^ nic§t§ berborben fein!"

„^oii nic^t^?"

„SlJJeinen (Sie, id^ berfte^e .Sie ni(^t, gnäbigfter faifer=

lieber §err 9tat?" meinte fie mit jener bemutigen S3ertrau=

Iidt)fcit, bie tt»ir bereite fo gut an il^r fennen. „®ott fei

gepviefen unb gelobt! SBenn ic^, bie grau SÖIüf^enftern fagt:

^06^ nicf)t§! fo fann man barauf fcEjmören!"

„^(^ glaube e§ S^nen, grau ^(üt^enftern , aber ..."

„^d) J^abe e§ aud^ immer geglaubt, bon bem Slinbe

nämlic^," fu^r fie, o|ne biefe Unterbred^ung gu beod^ten,

fort mie foU ettt)a§ au§ ber @rb' ^erauSfommen,

n?enn man nict)t§ ®ute§ |ineinfät? Stber bie ©rb' ift gut,

golbener ^err S3orfi|enber, ba§ §ab' id) eingefe^en am Sterbe^

bette meiner Sina . . . unb aud) fpöter. 5Die @rb' ift gut!"

S3or SErönen, bie unauf^altfam i§r entquollen, mu^te fie

innel^alten. SDann fagte fie mie jur ©ntfd^ulbigung:

„S?er5eil^en Sie! ^dE) bin bo(^ ber Söme nid^t, mie ic^

mir eingebilbet 'i)aht ...(£§ ift mir gu ftarf!"

„@§ freut mic§, ba§ bon ^^nen ju l^ören," meinte ber

9tidbter. „Sie glauben alfo ni(^t an ba§ ®inberftänbni§ bon

aKutter unb 3:od^ter?"

„^dE) füllte ia§> glauben?" rief fie mit allen ^eid^en tiefften

®rfc§reden§. „®l^er nod^ gtaube ict) an etma^ anbere§ . .

.

©erabe ba§ Gegenteil ^abe id^ geglaubt, gerabe ba§ (Gegenteil
!"

i&'S=ei=*&i'-;-' .-
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„Unb boS tDÖre?"

Unter allgemeiner (Stttle, ba§ man faft mieber bermetnte,

nur ba§ ßci|eln ber ©tal^Ifeber auf ben ÜJottjen ber ^mä)U
erflatter ju berne^men, fagte grau S3Iüt§enftem:

„^c^ :^abe f(^on gejagt, ira§ ic| bon ber ajJoral ber

9JJutter ^olte. 5Iber auf ba§ ^inb laffe i^ nic^tä fommen,

uia§ auf ein Duentel ge^t, SSoKen @ie toiffen, marum?"
rief fic laut unb einbringlid^, ba§ jebeä i^rer SSorte felbft

im fernften SBinfel be§ SoaleS nod^ beutlid^ flang. „5Da§

^inb in feiner 9[>?oraIität fagt fid): (Sott i(| auf meine

SJJutter atte§ ftd^ l^eranmöljen laffen? ©te ift ja boc^ meine

Slcutter! Sieber überne^m' td^'§ ouf meinen ^opf, unb td^

tttett' barauj, fie fagt nocJ): ^c^ bin'§ alletn gemefen, id^ f)ab'

ben Knaben öerleitet, id) bin bie ©d^Iec^te! Steine 3J?utter

ift unfc^utbig baran tnie frifgefallener @c^nee! SSa§ lüollt

i^r bon meiner SKutter? Wli^ allein mü|t i^r fragen .

.

mi(^ allein! . .
."

Sluf ber Stngeflagtenban! regte e§ fid^ unruhig.

S)a§ 9}?äb(^en trar aufgefprungen.

„grau ^lüt^enftem," rief fie, „tüarum fagen (Sie

ta^?"

dagegen ftredte grou ^tüt^enftem i^ren Slrm au§,

tüä^renb i§r gan§e§ ®efic§t tüie lauter ßi^t ftro'^Ite.

„§ören (Sie, tüie fie fpric£)t? Selben Sie, mie fie fid^

benimmt? ^ä) fage S^nen, meine Ferren 9?ic§ter unb Sie

aüe, bie in biefem Saale finb: SBer ein ,^aar anrüfirt auf

bem ^Dpfe biefe§ ^inbe§, begebt dn großes Unrec£)t! ^d^,

bie arme grau 33Iütl§enflern, . . . fieben lebenbige ^inber

^abe idE), unb id^ mu| fie ernähren, . . . aber für ba§

9JloraIifcf)e biefer grangi§fa fte§e id^ ein! ^d^ berfte^e mid^

barauf, ba§ ^inb ift gut!"
1

2)arauf entftanb ein furjeS 2BortgefecE)t, ha^) aber nid^t^s

beftotüeniger mit fc^arfen Sßoffen geführt marb, über bie grage,

ob grau ^Iüt|enftern §u beeibigen fei ober nic^t, jnjifd^en

iAÜsS»3,;-*=/.-v?^ii;- .-.I.; . „. ^: . '., :. ;.,' i;-ii..i.'.. - -?-. ":--;-„!,:';; '^^V. «'»;:' ^-^^.,fc..^vÄ>i^:;^v;i*.Ls-:>•iKwßi*_
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@taat§antt)Qlt unb einem ber Ferren 93erteibiger, trenn nur

ttiti^t irren, bem be§ ßttnben.

SLRerfroürbigermeife |attc ft(§ ber @taat§anh)alt bafür

au§geft3ro(^en , mä'^renb jener SSerteibiger alle ©rünbe be§

©egenteil§ für fiti) in§ treffen füfirte.

SBieber jog fic^ ber (^erid^t§§of ju einer fuvjen SSeratung

jurüd, um bann burd^ ben 5D?unb be§ ^errn Sßorfi^enben ju

öerüiuben, er l^abe fi^ entfc^ieben, bem Stntrage be§ §errn

©taat§antt)Qlte§ „gotge" ju geben unb bo^er Vit QtM%\n ju

bereibigen.

5)emgemö| tüurbe grau S3Iittf)enflern, nad)bem ber

^räfibent i^r in einer furjen 2In[pradje bie ^eiiigfeit be§

@ibe§ äu ©emüte geführt, unb 'b<\'^ jeber, meld^er Üieligion

er auc^ immer angefjöre, ber^flirfjtet fei, öor ©ott, bem WS.-

tt)iffenbeu einen reinen unb Uja^ren ©ib ju fcl^tt)ören unb bie

SSa§rf)eit unb nict)t§ al§ bie 2So§rf)eit ju fprec^en — m
@ib genommen, nad)bem il^r ber ^räfibent pöor in i§rem

„!^eiligen 93ud)e", bem ^entateud^, ber neben bem Ä'ru5ifif

lag, mit bem ginger bie Stelle bejeid^net §atte, ouf bie fie

tt>ä§renb be§ ©d^mören^ jur ©efröftigung, 't>a.'<& fie voai^x ge=

fproc^en, i^ren ginger §u legen l^atte.

©ie fprac^ bie @ibe§formeI mit einer 5(rt religiöfer

Stnbad^t nad^.

% „(£s waren ^wex Köntgsftnber — /'

2)ie 3eit tüar mittlertrteile bebeutenb borgerücEt; bie neue

§eilanb§tird^e ftanb mit i^ren gniei Stürmen öon oben bi§

unten in ber bollen äRittagS^i^e be§ @ommertage§.

„SBerbet fertig! Sterbet fertig!" giüitfc^erte eine junge

@cE)tt)aIbe, bie ma|rfd^einli(i) öon ber £irdf)e §er, tt)o i^r

mütterlid^eS 9^eft angebaut mar, burrf) eine§ ber l^alboffenen

genfter i^ren SSeg in ben ©aot gefunben l^atte. „^an tü§t

jttjei ^inber nict)t fo lange n?arten! ^c^ mei^ ba§ am bcfteii."

:Bi<..^*S'?;«ViU.'.J'Ä'.^':j.';-i;>vSf-r-.^-r....,„ ,.,''..jt,-.-. -'.,. - . :.i:^3'.i:';,--,L . .'..v,i_-,s»iiiit^iä^irfs.fe
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?(16cr ba fie fa|, ba^ man i|rem Bui^ufe enttoeber nid^t

folgen fonnte ober nic|t folgen tüoKte, ftatterte fte toieber

baöon.

llnb e§ mar in ber S^at no(^ lange nid^t an ber Qdt,

bie ^tnber ju entlaffen. grüner mußten nod^ einige f«^r

mid^tige Si^QG^n erörtert unb erlebigt werben, unb bi§ ba^in

fonnten noc^ fe^r öiele ©tunben berftreic^en! greilid^ meinte

bie junge (2c^iuaI6e, efje fie tt)teber an i|ren öeimflug badete:

„S3ei un§ §u ^aufe ge§t ha^ aUe§ biel rafd^er."

Slber fann man auf fo etroaS Sebad)t nehmen? Unb,

offen geftanben, @d§tt)äI6c[)en : eigentlid^ bift bu ein (^efd^öpf,

ha^ gerabe teilt 93?ufter bon @taat§6ürgerlid^feit ift. ©inen

großen Steil be§ ^al^re? berbringft bu in fremben Sönbem
unb Ö^eroo^n^eiten! SSie fott bir ba ber ©inn für bie

^etmifc^e (gitte aufgeben? SSie mittft bu un§ ^u beurteilen

imftanbe fein, bie mir jo^raus, jahrein an berfelben (Spotte

l^aften unb bor fd^merer Süd£)erlDei§l§eit bi§ft)eilen ^opfme^
l^aben? . . .

9cuu bract)te ber ^räfibent ein (Schreiben ber grau

@upf)emia SBegcner, ber Wiluüex §eini§, jur S3erlefung, morin

fie i^r 9^ict)terfd^einen bor bem ®eri(^t§^ofe entfd^ulbigt unb

au§einaiiberfe|jt, fie fü^Ie fidf) beranto^t, bon ber SSo^Itat

be§ ®efel^e§ ©ebrauc^ 5u machen, ba§ ii)i geftatte, ft(^ jeber

SIu§fage gegen i^ren (So^u ju enthalten, ^n ^^^^"i^ Unerfahren«

t}eit in foId}en fingen, meinte fie, ober bie geber, beren fie

fid^ f)ti 5lbfaffung biefe§ (£d^retben§ bebient ^atte, bleibe fie

bei bem, mag fie feiner5eit bor bem §errn (gtaatSanmatt

niebeigelegt, ^önne man milbernbe Umftänbe !§erau5finben,

fo fei e§ gut, menn nic£)t, fo foüe man ber (^ered^tigteit

„freien Sauf" laffen. D^ne^in gäbe e§ für eine SDJutter in

i^rer Sage je^t feinen anberen Ort al§ ba, wo „bie 9tid)ter

ber @tabt" fi^en, um il)re klagen anzubringen . . . ben ®e=

rtc|tgfao(!

infolge biefer ßufi^iift fa§ man über fo /manches



5lntli^ auf ber 9fiic{)terbauf ein lüo^ttuenbeS Säd^eln gleiten;

l^ier unb ba ri(f)tete fic^ fo mandjer SöücE naä^ ber befnniiten

©teile im ^ubitoriunt, tt)o bie „9?eu&auer" fQ|en; ober man
gelt)at;rte bort nid)t§ aU ein paar grauen, unb barunter

eine, bie, ba fie fid§ auf biefe SBeife beDbarf)tet glaubte, fic^

norf) bid)ter in i!^ren Schleier f)üUte.

SSon einer auffd^iebenben ober gar bertagenben 3!öir!ung

fonnte um fo tt)eniger bie 9fJebe fein, al§ ein i^ierauf bejiigs

li(^er Eintrag öon feiner ©eite gefteüt würbe. S)ie ®ered^tig=

feit foUte „i^ren ßauf" nehmen; gang fo, Ujie e§ in bem
Schreiben ber grau @u)3^emia SBegener ftanb.

gür ba§ 36U9cnber§ör ftanb ba^er, fo weit fid^ bie ©ai^e

bi§!§er überfd^aueri Iie§, nur bie S3erne]§mung einer eingigen

^erfon in 5lu§fic|t. 5Da§ rvav benn aud§ in ber Stat unfer

„probiforifd)er" gi-"eunb au§ bem ,^ernten Segirfe!

„SBenn e§ gut ge|t, ha^ Reifet, Wenn fein neuer ,^"51=

benjfoH' boäinifd^entritt, fo fönnen tüiv um fünf U§r nadjs

mittag^ fertig nierben," bemerfte einer ber 3eitung§reporter

l^alblaut 5u feinem 9Zad§bar unb ©enoffen bon ber geber.

„3d^ red^ne nämlid^ fo: eingenommen, ba§ ha^ ^txf)'öx be§

£e^rer§ ^ttJanjig 93iinuten bauert -— benn tt)a§ fann fo ein

£et)rer gu fagen l^oben? — fo bleiben bem ©taatSantoalt

5ur SSegrünbung ber 5tnflage, fagen n)ir, eine ©tunbe unb

groanjig SKinnten übrig, S)ie S3erteibignng§reben ber brei

S[?erteibiger Werben ]^üc|flen§ eine ©tunbe in Stnfpru^ nehmen,

gür bie Üteplif ' unb ®upU! be§ ©taat§antt)alte§ unb ber

S]erteibigung rechne id^ wieber eine ©tunbe! ®er 5pröfi=

beut mirb ju feinem 9iefümee unter einer ©tunbe fid^ nic^t

jufrieben geben. 3Jiein ^alfül ift alfo ein gang richtiger.

S)enn länger at§ ätoanjig 9)?inuten werben fic^ bie ®e=

fcfjworenen mit bem gälte nicf)t befc^äftigen. Um fünf ll^r,

wenn nid^t frü'^er, finb wir fertig. S)u fannft bann ge^en,

©0^ beine§ 3?ater§!"

(£§ erging jebod^ bem fü^nen ©erecl^ner. Wie e§ jebem

k^tSL^läfÄiAiÄ-JÄS-i. ...^..<ä-i.'-y^?£ti^^:--sif^Sas^
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erge'^t, ber bie «nbered^enbaren 93idd^te alle§ menfd^liij^cit

ße6en§ iüd)t ju 9?ate jie^t. SBir ttjcrben e§ erleöen!

„S§r 9Zame?"

„©lernend gtttig."

„(5:^arQfter?"

„^vDt)i[ori[(f)er Unterlegter an ber SSoIfSfc^ute beS ä^'^nten

93eäir!e§/'

„^Iter?"

„^c!§ §abe. mein od^tunbämanäigfteS SebenSja'^r ü6er*

fd^ ritten."

„®a§ SO^äb^en gi^anjiSfa bon gelb§eim ift eine ber

(Schülerinnen ^^rer klaffe. SSie !ommt e§, ba| ein bier=

gefiniö^rigeä 3J?äb(i)en nocf) immer auf ber @c^uI6anf einer

UnterÜQffe fi^t?"

„^ie-^e]§örbe finbet, ba^ fie, um entlaffen ju tt)erben,

nod^ nid)t borbereitet genug ift. (S§ mangelt i^r an bem

öorge|cf)i-iebenen SSiffen."

„SBoIIen @ie bamit fagen, "Oa^ fie ba^ gefe^Iic^e ße|r=

giel nic^t erreicht t)at?"

„Sa! ®ie «Bewürbe foBt e§ fo auf."

„SBorin befielt biefe§ 3iel?"

„®er Schülerin ein foIc^e§ 9J?a| bon SBiffen unb ^nnen
beizubringen, ha^ man fie in biefem Filter in§ bürgerliche

Seben entlaffen fann." •

„Wlit anberen SBorten: in bie @eI6ftänbig!eit. SBenn

fie alfo biefeg Qkl nid^t erreicht |at, fo fann nur eine§ bon

beiben bie @c|ulb baran tragen: entnjeber, ba§ 9Käbc!^en ift

unbegabt, ober e§ fe§It i§m, Ujie fo bielen, ber nötige SBitte

unb gleiB?"

„^etne§ bon beiben trifft nai^ meiner STnfid^t gu.

granjiSfo gelbijeim ^at ba§ ße^rjiel längft überfc^ritten, unb

bennod^ fle§t fie in gettjiffer Segie^ung weit unter bem ge»

iuö^nlid)en SJJa^e! ^n bielen ^Dingen gleicht fie gett)iffer=

ma|en einer 39Iume, bie über S^ac^t i^ren Sötütenfeld^ ent=

.js«!L/ii-"L-ii--j -rwi



faltet; tn anbeten jebod^ ift fie gerobeju unmünbtg unb un-

entttjicEdt . . . S^r 9}Zittt)ifien um bie %at jcneS Knaben ift

mir ber befte Seleg bafür."

S3ei biefem 25orte '^otte fid^ ber @taat§anlüoIt bon feinem

©i^e erhoben.

„Srflären (Sie ftd^ beutlid}er/' forberte ber Sßorft|jenbe.

©lernend Sittig, ber proöiforifc^e Se^rer be§ gefönten 93e=

jirfeS, antwortete nic^t fogleii^. S)ann fagte er rafd§, faftl^cftig:

„^d) ^alte granjiSfa gelb^eim für moralfranf."

5Da§ feltfome SBort ftog tt)ie ein ©turmwiiib über bie

©efid^ter ber Slnmefenben.

Qu gteitfier Qüt riefen ©taatSanroalt unb SSorfi^enber

toie au§ einem äRunbe:

„2Ba§ berfte^en Sie barunter?"

S)er Se^rer fagte in tiefer 33cmegung:

„9f?id)t nur granjiSfa gelb^eim . . , id) l^olte audE) jenen

Knaben für moraltranf. ^ä) glaube bie beiben §inber nun

ju fennen!"

SDer junge Seljrer fprad) fo befd^eiben, unb babei bod)

mit einem fötd^en SIu§brucfe öon Überjeugung^treue, ba^, jo*

tt)eit e§ fid^ an biefem Orte äußern Surfte, ein gen)iffe§

SBofjIgefatten i§m begegnete, fon)D^I auf ber 9tid)ter=, tt)ie

auf ber @efd^n)orenenban!.

.©ennod) meinte ber ©taatSanmatt, nid)t ot;ne einen

3;on üon ©d^ärfe in feine SSorte ju legen:

„(Sie finb Sc^rer? 9är^t ma^r?"

„5tn ber S3olf§fd}uIe be§ je^nten Sejirfe?."

„^u meld)em Se^rbuc^ ber gerid)tlid)en SKebijin t;aben

(Sie jenes SBort entbedt?"

„(5§ mag fein, id^ tjabe e§ irgenbmo in einem Sud^e

gelef^n . . . e§ ift dieüeid^t an mir {)aften geblieben . . i8e=

borf e§ eift eine§ Sucres?" . , .

SOJilber al§ üor^er unb bennocf) nicE)t o|ne einen gewiffen

^')otjn fragte nun ber ©taatSanroalt:

_ ^tl.^ /'S- .'-
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„9^D(^ einmal mii§ td^ mir bie groge erlnubcn: SSJie

fommt e§, ba^ @ie mit einer ber fdjiüierigften Partien be§

geric^tlid^en Sßerfal)ren§ fiel) fo bertront geigen
?"

„S3ertraut?" rief ber 2e§rer fc^merglic^. „Sei§ id^ bod^

felber !aum, wie e§ fnm, botj ber gatl ber beiben ^inbet

mir eine me§r al§ öorübergeljenbe Steilnn^me abgenjann . .

.

5lber ic§ glaube, roer mitten im ScOni einer @d)ule ftc'^t,

füllte folc^en (grf(i)einnngen in§ 5lntü^ fe^en Bnnen. @it

gehören ju un§ . . . SSir bürfen fie nidjt überfe^en."

„Unb ha t)aben @ie gefunben," fiel ber öorfi^enbe

9^ic|ter ein, „ba^ bie ^'inber unter bem ©rucEe ber foge-

nannten 9J?oraIfranf^eit fo unb nidjt anber§ ^anbeln fonnten?

Wlan tDÜrbe ja bann ebenfo leicljt gu bem ©djluffe gelangen,

bem ©ntfte^ungS^erbe biefer ßrant|eit§form nac^juforfd^en,

um am @nbe ju ftnben . . . ba| er in ber mobernen
@d^ule Hegt."

„5)ie 6d)ule ifl @otte§ Iicbfte§ ^inb!" rief bex Se^rer,

bielleic^t gegen feinen SSitten l^od^erregt. „@ie l^at geinbe,

ober fie tuirb fie übertuinben!"

Unb ta auf biefen 5lu§bru(^ feiner tiefinnerften (^täubig=

feit meber bom <Staat§auiDaIt no(^ üon irgenb einer anberen

(Seite eine Gegenfrage erfolgte, fo JDorb e§ in bem §eifeen

©aale für einige SJZinuten fo unfieimlict) ftill, ha^ man faft

nur ta^) (Sd)Iud)5en grängdjenä auf ber Slntlagebon! bema|m.

^n biefer Stitte erbat fi(^ ber Se^rer (SIemenS t^ittig üon

bem l^o^en ®erid)t§^ofe bie (Erlaubnis, nad^ feinen geringen

Gräften über ben borliegenben galt fid^ ouSfprec^en ju bürfen.

3ubor möge e§ i*§m aber geftattet fein, on bie ^inber einige

giagen ritzten gu bürfen. (Sr trotte äuerft grangi^fa i$elb=

t)eim befragen.

„©te:^ ouf, ^inb," gebot ber SBorfi^enbe nac^ einer

SSeile, „unb antlrorte bem §errn Se^rer."

(Sie er^ob fi(^ jögernb, o§ne i^n, toie e§ fc^ien, eine§

©Iide§ lüüvbigen gu motten.

-3S;teM,,!iS'it-u?--S:-i
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/,?5ranät§!a gelbl^eini," begann ®Icnien§ f^i^tifl n^it un=

fid)erer (Stimme . . . „bu |aft einmal, e§ mar in ber Schule,— bu erinnerft bic| mo!^I be[fen — befiaiiptet, ber SBoIf

müffc rauben unb blutgierig fein, benn ba§ fei fü fein

Söeruf. §aft bu hai in ber (gdjule gelernt?"

„SfJein!" fagte g^'öi'ä^^^'^ ^^^\^> ^^^^ beftintmt.

„^cJ) lüu^te e§. 2)u nannteft bnnial§ beinen .greunb'

§eini, ber bir ba§ beigebracfjt. . , , ^ft'y nidjt fo? Sßei

njelcfjer (Gelegenheit tüar e§ bot^?"

„^(f) tDei§ nid^t," fagte ha§> 9J?äb(f)en tt)ie fc^Iöfrig.

„.f)eini n^ei^ e§ bieEeic^t beffer."

®er benannte f)atte fic^ rafcJ) erhoben.

„(£§ mar unten im ^rater/' antiuortete er, o^ne erft

hk ©riaubniä abgulüarten, rafcf) unb o^ne 3ögern.
" „^m ^rater? (£i, ha ^attet ii)x ja gan^ anbere ^egen=

ftänbe, bie ja biet nä^er lagen. SBaren nid)t 9tingelfpiele

ring§ ^erum? Soljenfcfiie^en unb onbere§ met)r? Unb bort

unter bem ^aume beim ,filbernen fiegel' eine So!aI|ängerin,

meldte Sieber fang . . .?"

SDer ^nobe n?orf einen feltfam forfc^enben Solid nac^

bem £e()rer.

„2Bir maren in einer StRenagerie gemefen unb Ratten

ben SBoIf gefe^en. SDann fprac^en mir Dom diotVAppä)^n,"

fügte er. „^ranji meinte, ber äßolf fei i^r unaugfte^HcI),

tüeil er bie arme ©ro^mutter unb bonn oud^ ba§ 9tot!äpp=

ct)en mit §aut unb paaren öerfc^Iungen !^obe. 2)a fogte ic§

if)r: @§ mu^ fo fein, unb ber SSoIf mu^te fo §anbeln, meil

er fonft bor junger fterben mürbe."

„8ie fpradjen fo au§ SBiberfprud^, biellei(i)t, meil ^^ranji

einer anberen SJJeinung mar?"

„SfJein," fagte ber §t^nobe, „fie füllte glauben, ma§ id^

glaube! ©onft gibt e§ ja feine ^amerabfd^aft!"

„Unb fie ijat ^^nen enblid^ geglaubt?"

„2ßie immer!" rief §eini öoH ©tolj.
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9Jad^ biefer Stntiüort fc^nute ber Sefjrer in feiner S8e='

fangen^ett ju bem S3or[i^enben mit einem SBIirfe auf, ber

ju fragen fd^ien, ob er in bem begonnenen $8er§öre fort«

fa^^ren ober ba»feI6e abbred^en foHe.

„ga^ren Sie nur fort!" rief biefer, ber i^n too^l ber*

ftanben !§atte.

„(£§ ift bod) fonberbar," begann ber Se^rer mieber, fein

SSort an ben Ä^naben rirf)tenb, „ha^ @ie gerabe ha§i au§

bem SBuc^e fic^ gemerft ^aben."

„2Se(ct)e§ 53uc^? Unb iDa§?" fragte ber ^nabe.

„3^un, ic^ meine, ha^ mit bem SSoIfe? §oben (Sie e§

ni(^t gelefen? ..."

§eini antwortete ganj treu^erpg: .
•

„(£§ fann fein! ^d) f)ühe alle äl^äri^enbüdjer gelefen . . .

alle! Unb bann l^abe iä) and) jtat^gebad^t. ^n ber ©djule

lernt man ja bod) nur, \va§> ber ße^rer mU."
„Sernten ©ie bort aud), bo^ alte armen ^inber im"

(Spitale flcrben?"

„®a§ nic^t!"

„Unb boc^ l^at ^^nen granjiäfa aud) ba^ geglaubt!

Ratten @ie auc| barüber nad^gebac§t?"

„Sa!" fagte ber tnabe bumpf. „SO^eine 3Wutter f)at

mir ftet§ gefagt, noc§ mie id^ ein fleineS tinb irar; 9tei(^

mu^ ber 9}?enfc§ fein! SBer arm ift, ift 1)'ä'^li6) unb gehört

in§ ©pital uub ftirbt bort!"

„^einrid^ Söegener," rief i^m ber Seigrer ju, feine Stimme
bebte, e§ tüar bie eine» Xiefjornigen, „ba§ |at S^^nen gran=

jitffa nidE)t geglaubt, S§re ^amerabin ..."

„@ie lat e§ geglaubt!" rief bagegen ber ^atz mit

überreiztem Sone.

„ ©pr id§ bu, granäi§fa! §aft bu e§ geglaubt?"

Unter allgemeiner ©title fagte ba^ ^inb:

„^a! Slber bann nid^t me^r, §err ße^rer!"

„SSorum nic^t?"

Äom^jert. VIII. 14
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„öina SÖIüf^enfteru luor nic^t t)ä|Iicl) ..."

„2q^ ba§, ^inb!" rief er. „®u miijit nocf) einen onbeven

(S^runb "^aben, gronjiSfa!"

„SBeil @te e§ mir öertioten, ^^err Se^rerl" fagte ba§

93?äbd^en, bie klugen l^eK ^u i^m auffc^Iogenb . . .

deiner in bie[cm (Saale, öieHeicIjt nirf)t einmal ber bor-

[i^enbe 9ti(^ter, mocijte bie rote SBIutuielle bemer!t l^aben, bic

biefe einfoi^e ^Introort be§ SOJäbc^en§ auf bie Spangen bey

Se^rerS gejagt ^atte . . . ®ann tt)anbte er fic^ nocf)ma(§ an

ben JJnoben.

„^einrirf) SBegener," fagte er ju i§m, „al§ @ie mir

fcinerseit jenen 5Drot)brief raegen gronjigfa in§ §ou§ fcf)irf=

ten . . . ©ie f)oben i§n luot)! gefd^rieben, unb ©ie lüaren bcr

^fenber? . .
."

„Sa!"
„SBo§ be5lt)ecften «Sie bomit? §atte ic^ ^^tc^x ef)emnligen

(Sefpieün ettt)a§ guleibe getan? §atte fie burd^ mid^ eine

(Strafe erlitten?"

„9^ein!"

„llnb bod^ breiten Sie mir? SIIIerbing§ fe^te ict) mid)

bomai§ über ^^ren finbif(^en Qoxn ^intt)eg . . . Sprechen

Sie! SBa§ beioog Sie 5U biefer burd§ nid^t§ gerechtfertigten

3)ro§ung gegen einen ä)?ann, ber baju ber Set)rer grans

äi§fa§ njor?"

„jDa§ mar'§ eben!" meinte §eini, bie 5lugen ju öoben

fen!enb, in faum berne^mbaren Sauten.

„«Sagen Sie e§ frei §erau§, ha^ alle SSelt e§ !§ijrt!"

rief ber Sefirer. „SBarum breiten Sie mir?"

„SBeil id) ni(i)t leiben mDd)te, ha^ jemanb anberer . . .

granjiSfo befef)Ien foKe!... 92iemanb ^at i{)c ju befehlen ..

.

<Sie aber toottten granjiSfa mit ®ett)alt äurücf^alten ... fie

foHte nod^ immer neben ber fteinen ©lüt^enftern auf bcr

(S(^ulbanf fi^en . . . granjiSfa ift fein ^inb me^r."

„S§re ®r!Iärung, ^einrid) SBegener, genügt mir," fagte

:a;^^ias;*?v^.*;l : --:w.,-.v>^tf. 'S^< •^.->^^- jJ^-^^-t-^-j^- :'r£::sli:-%,^^iSä,i^^!^.
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ber Sedier tief oiifatnienb, „unb bennoc!^ finb «Sie mir nod^

eine Slntmort jd)ulbig . . . <Sie belel^rten ^§re ^amerabin . . .

©ic l^aben e§ {a felbft erääljlt, e§ fei bie S3eftimmung be§

2BoIfe§, graufam unb blutgierig ju fein, benn ba§ fei fo

feine 9JQtur! S)amit i^aben «Sie i^r nun aöerbingS nichts

Unrichtiges gefagt, (Sie finb bon ber SBol^r^eit nic^t abge^

Jüii^eu. SBarum jeboc^ betonten Sie mit fo großer ipeftig=

feit, graujiSfa '^obt 3|nen bQ§ glauben muffen, Sie hätten

fie ba§u ge^ttjungen, al§ ob biefe ^^re Söe^auptung fid^

nic^t öon felbft üerftünbe? ^tt^^ifelt benn jemanb baran?

SBarum mußten @ie gran5i§Ea erft ju biefem ©lauben

5lDingen?"

§eini fd)n)ieg. 3Iber fein ©rblaffen bett)ie§ beutlid^, \)Qi^

er bie öon bem Se^rer gefteÜte grage ttjo^l berftanb.

9^oc§maI§ toieber^olte ©lemeng j^ittig biefe grage. (Selbft

benen, bie auf ber Stic^terbanf fa^en, mochte bie 3uöerfid^t=

lic^feit, womit ber Seigrer gerabe ouf bie Beantwortung biefer

grage ^inbröngte, oI§ etmaS Stötfel^afteS, minbeften§ al§

ein Überfc|reiten be§ bem Beugen eingeräumten 9ted^te§ er=

fci)einen. Unruhig betcegte fict) namentlii^ ber @taat§anlDaIt

auf feinem grün gepolfterten ße^nfeffel

„(So miE ic^ e§ ^^nen erflären, §eint SBegener," rief

ber Sefirer, ,^<x Sie mir e§ enttneber ni(i)t erflären motten

. . . ober lönnen . . . Sie fud^ten, \<x Sie grübelten ftet§ . . .

aber Sie fanbeu ben (Srunb \\\&ji, um ^!^re unfelige Stat

gu befc^önigen. (Snblict) glaubten Sie i^n gu finben. Sie

badeten: .^'onn ber SBoIf- blutgierig unb räuberifc^ fein, blo§

weit er feine Begierben befriebigen mu§, marum fott mir,

bem 93?enfct)en, \iQ^ bermefjrt fein? ^c^ mu^ ja meine

^amerabiu fc^mücfen, id) mu^ if)r ja ein golbeneS ©efc^meibe

umhängen, bamit fie fc^öner fei al§ bie anbern! 3)arum,

törichter '^<x\)t, tüottten Sie '^xz @efpielin 5U S§rem
©lauben gmingen. Sft'§ nicf)t fo, §eini SBegener? ..."

S)er Ä'nabe blieb unbemegtid), feine 5Iugentt)imperu attein

14*
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öerrietcu burd) ifir Iei[e§ y^iukn, ba§ bie SBorte be§ Se^rer§

©ingaiig bei i^m gefunben l^atten , . .

„^d) tt)ünfcf)e," — mnnbte fid^ ber 3e"9c luteber an beii

^räfibenten, . . . „bodE), i(ä) §a6e öoviäufig genug gehört."

S)Qnn bat er leife, in ber bereits begonnenen „^eleud^*

tung biefe§ goIIeS" fortfahren ju bürfen.

5Der ^röfibent nicfte mit bem ^opfe.

„SBa§ ift moralfranf?"

SBenn man ber S)efinttion folge, luie fie ha§ S3ud^ anf=

ftellt, er meine jeneS S3u(^, bog er ju feiner eigenen S8ele^=

rnng bieffeid^t o^ne olle SSalj! aufgefu(f)t unb gefragt l^abe, —
fo fei man allerbing§ gar nidjt 5iueifel§aft, rroran man fici) gn

galten l^abc. ®» fei ba§ jene ©rfcJjeinung, bie e§ fraglic§ er=

fc^einen loffe, ob jeneS Qnbitiibunm 5U einer gen^iffen 3eit ouc^

tüirfüc^ im 93ol(befi^e be§ ©an^en ober tt)enigften§ eine§ Seilet

beffen fid) befaub, maS man in§gcmein bie fittlid)e Steife nennt.

3)erfeI6e S^irnbe jum $8eifpiel, ber ju ben heften feiner

SDZitfd^üIer gehört, ber öon feinen ße^rern über alle 9?ia^en

gelobt unb gepriefen roirb, ber jebe gr^ge an^ bem „großen

ttiie au§ bem ücinen ^^atecE)i»mu§" frifd^meg beantlüortet,

fte^t ^eimlidf) in ber 9iad^t auf, um ben i^eiligen ©c^Iaf

feiner ä)?äjtter . . . 5U beftc^Ien! Unb ba§feI6e SRäbc^en,

lüeld^eS er, aufgelöft in ©d)mer§, famaritanifct) milbe am
S3ette beö fterbenben ^ubennmbd)en§ fa§, e§ Jüartenb unb

pftegenb, bi§ ber le^te §auc^ be§ Seben§ an§ bem ormen

J^örperdjen entfc^munben ift, baSfelbe ^iiib, "öa^ ficf) gleidjfam

an bie (ScE)iüingen einer entfc^roinbenben @eele antlammert,

bamit fie nidE)t fdjeibe, bi§ fie i^m ber^ie^en §at ... ba§=

felbe 9Käbd)en behängt fic^ ober lä^t fid) bielme^r behängen

mit bem golbenen ijirlefanj, öon bem fie tüd% ha'^ er einer

anbern in |eimlidE)er ©tide ber dlad)t . . . abgenommen

tuarb, bon einem @o^ne feiner eigenen ^^Rutter!

„Sie l^at mir auc^ nid)t bcrjie'^en!" unterbrach i§n ein

Sluffc^rei be§ 93täbc^en§ auf ber ^ngeflagtenbant.

Siäi^^>^'i»;ii*r: Vi' .J.V, ...,,, ir-,,..'-^ :. i-'.» ... -0-: -
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llnb tro^bem i'^r ber SSorfi^enbe mit fcftarfen SBortert^'

biefe (Störung üerlüiel, fu^v gi^an^djen benuo(^ fort, no<if^''M
einmal benfelben Stu§ruf ju n}ieber|oIen. \^g

©rft qI§ ber ße^rer, beffen QÜO^ öon einer tiefen ""Jl

STraurigfeit ü6er[c{)attet loaren, jagte: .%

„^ä) njoßte bem ^inbe ni(^t n)e^e tun, aber id^ mu§ . |^
c§ bennod)," erft bo fd^ien fi(^ S^^nnji ju beruhigen.

„9Ku§ id§ atfo nidjt annehmen," fu^r ber ße^rer fort,

nadtjbem e§ im (Snnle tüieber ftilt geworben mar, fo ba^ man
auf§ neue ba^ fta^U)arte ®e!ri^el einer gcber.-jna!^rne!^men

!onnte, „ba§ bie fittlic^en Sl'röfte beiber ^inber, ha§, n)a§

mon 9KoraI nennt, einem nnb bentfelben Ü^ad^tfrofte unteres

lagen, tt)ie er \a gun^eilen garte ^ffonjen §eimfuc§t, bie mon

.

gu |üten bergeffen ^at? 9J?u^te ic^ mir nic^t fagen: 5Diefe

beiben ^inber ftnb öon einem unb bemfelben ^ontagium er=

griffen morben, nur mei^ i^ feine gef)eimni§boII UJtrfenben

Gräfte nic^t gu faffen. (Sie entjie^en fid^ mir ^eimtüdifc^ . . .

^c^ fe^e mD^I bie öom f^rofte berfengte ^Pffange, aber n)a§

idt) nid^t fe^e, ift ber flommenb !alte |)auc§, ber fid^ in t§r

innerfte§ Seben |inabgefenft l^at. ^c^ fe^e ... ben %oht§>'

enget nic^t."

®§ mn^te auf 9?ii:^ter unb ©efd^Uiorene einen eigen=

tümlic^en SinbrudE ^eröoibringen, ba^ (JIemen§ %ittiQ, ber

ße^rer, je^t neuerbing§ bie 93itte ]^erborbradE)te, fic§ „au§=

fpred^en" gu bürfen. SBarum ftocfte er mieber? ©r §atte

ja bie iSrIaubniS gum rücf^oltlofen S3erfünbigen feiner Stn=

fiepten. Unb marum I;atte feine (Stimme mit einem Sßale

üma^ @rfc§recfte§, fa gui^c^tfonteS angenommen?

„^o'^er ©erid^t§§Df," begann er mieber, „in ber ®e=

fd^id^te biefer beiben ^inber, h)ie furj, toie in^aIt§Io§ fie in

ben Stugen ber meiften 3}?enfc^en erfc^einen mag, fpielt eine

Grfd^einung — id^ tüei§ ni^t, ttietd^en anberen 9lamen td^

t|r geben foE — eine gro^e, entfd^eibenbe 9toIIe! 3lu§ ben

erften Sj^ieltagen if}re§ troulid^en ßufammenfeinä bi§ l^inein
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in bte ©egeniüort übt biefc ©rfc^eiuung einen Qauhtx auf

fie Qu8, ber njo^l bon Qdt ju Qüt feine S!raft berliert, fie

ober in bemfelben ^lugenbücfe irteber 5urürfgett)innt, wenn
öu^ere unb boc^ unbered^eitbare Umfiänbe I^njutreten. (S§

ift bieS ber eiferne Stiefe mit feinen brei feurigen Singen!

gaft möchte mnn fagen, alle?, maS lebt unb fid§ bewegt, bie

gnnje SBett i|re§ gürc^tenS unb |)offen§ ift bon biefen

änuberbollen Stugen gteid^fom überfd^attet. «Sie fönnen i^nen

ni(^t entgegen; fie folgen i|nen überall nac^, unb felbft |eute,

ont SSenbepunfte eine§ entfc^eibenben 50?omente§, fe^en mir,

mie ber eiferne ©c^ranf fid^ öor i^nen ergebt, bunfel, ge=

fpenftifc^, unbeätoinglirf) ... ber 9iiefe i§rer 2Kärdbentt)eIt!

^a! ber 9?iefe i§rer 3Jc'ärd^enn)eIt! Stnfang§ ift er i^nen

nur ber ftuntme ©pielgefeHe i^rer ünblic^en Unterhaltungen,

er fpric^t ju itinen nic§t, er l^ört nur, gemiffermo^en notf) in

fc^lüeigenber SEeilna^m§lofig!eit, bie 3tt:'^e9efpräd^e ber ^inber

an. 2lllmä§lirf) ieboc^ — ein beftimntter 3eitabfd^nitt lä^t

fic^ bafür nicl)t angeben, fo menig toie für ba§ SBeben be§

§rü^ling§ ober bci§> fd^rittnjeife kommen be§^erbfte§ — ge=

loinnt unter i^ren eigenen §önben ^a§ atteS eine anbere gornt

unb S3ebeutung. ©er 9tiefe fpriest, er l^at Seben in fid)!

9^un üerfte^en fie bie @pracl)e feiner funfelnben Slugen!

©eitbem fie tt)iffen, — ber ^nabe felbfttierftänblic| ge=

nauer, einbringlid^er al§ feine ©efpielin — ia^ ber 9tiefe

eigentlirf) ein ©d^a^!§üter ift, in beffen Innern e§ öor lauter

©olb unb ®belfteinen gleist, feitbem bie 9J?utter einmal ju

i§m gefagt ^at: ®a§ olIe§ wirb bir einmal angel^ören; feit=

bem malt fic^ bie SSelt in eigentümlid^er garbenmifd^nng in

ben köpfen beiber! gerne 3utoft loirb jur ©egenmart; fie

leben unb finnen n)ie in einer S^raummelt, unb bie SörücEe,

bie allein fie tnieber jurüdfü^ren fönnte in bie (Sefilbe ber

Sßirflid^feit — fie ift berfc^munben ! Sßer f|at fie abge?

tragen? SSer ^at fie in ben (Strom berfenft? SBirb fie

tüieöer jum S3orfc§ein fommen? 3d) tt)ei| e§ nid^tl

iiJiä^d:jii;iMf^iiii^l!^ÄJr^ \i^^ÄjS^:iä^iiAiiKi,sAäix£3!^ilti'in
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^n bcv Geele eiiie§ jeben Ä'inbe» lebt etroa§ üom ollcii

^eibentiime iinb beffen S3e!emiern. 21B bie neue @otte§«

rcltgion fd^on ®efe^ tüax, fd)Iid§en fic fi^ — tote e§ in ben

Sudlern !^ei|t — §u i^ren alten 9tunen[teinen itnb ju i^ren

©Ottern im 2BaIbe§bicfi^t, nm i^nen gu opfern unb gefte ,^u

begel^en. 9lud} fie fonben noc^ nlrf)t ben 2Bcg jnrürf, 2^ie

alten 9^oturgcrDoIten ttJoHten hm G-injigen unb (Siuigen nod)

nic^t otS i^ren §crrn erfeunen.

Sft e§ ni(|t fo mit iinferen ßinbern? Unbermittelt

getit 0rd^e mib @(^uk neben ber 2BeIt, bie fie fid^ felbft

aufgebaut, unb fd^einbar finb fie bereit» auf einer ]^ö§eren

©ntmicfelung ongelangt, tnenn bie S^rümmer ber alten ®e=

müt§= unb 2BilIen§gett)aIten uoc^ ni(^t abgetragen finb.

Wtoxall ©ittlii^e 9ieife! @atec^i§mu§! 5Jieben ben ge^eim=

niSbotten (Stimmen, neben ben unterirbifc^en OueUen, bie

neben unb l^inter i^nen raufd^en! . . . ift e§ m6)t, al§ ob

atte§ Angelernte nur ein StbfaH märe öon ben alten ®e=

Hjalten, al§ ol fie immer unb immer mieber ju i§nen gurücE=

feieren moHten?

2)a§, ma§ wir ,geiftige ©ntmidelung', ,fittlid^e§ @r=

ftarfen* nennen, ift e§ öielteic^t ettt)a§ anbere§, ol§ anmä§:=

lic^eS j^errmerben' über biefe (Semalten? S)a§ eine frü'^er,

ba§ anbere fpäter erlebt biefen Stbfatl an fi^ felbft. Unfere

0nber §ier !§aben i|n noc§ nid§t erlebt, ©ie finb . .

moralfranÜ"

\0. „Sie Ijatten einanber fo Heb."

„©D^n beine§ SSater§, " fagte lüieber ber eine ber 3eitung&=

re|}orter ju feinem ©enoffen, „id^ merbe bid^ um fünf Üi)x

noä) nid^t ju beinen ^eimifcf)en Renaten entlaffen !önnen.

S)eT Se'^rer ^at nod^ öiel gu reben."

©ein ©enoffe ftie§ aber einen tiefen ©eufjer au§ unb

fd^pb fid^ ein neue§ SBIatt für feine ^luf^eid^nungen jurec^t.

-f'fffeirilT^
-•--'-. r ,_,...-^ifc,^.-v ,'.;.. ..^^:.;_^^_.-_^_J^
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Unb in ber %at: (£Iemen§ Sittig, ber Seigrer, §atte ftd)

nod^ gar nic^t „auSgerebet". ^a§, lüobon ba§ ^erj i^m

boÜ mar, l^atte er naä) feiner SKeinung nod^ gar nid^t ober

nur flüd)tig berührt, (gr ^at fo biele§, ja nod) ba§ meifte

5u jagen . .

.

Unb ha^ fd^eint aud§ bie SCReinnng unferer atten i^xtmx^

bin, bie i^xan SÖIüt^enftern l^ei^t unb n)ieber born in ber

erften 33nnf be§ 3(ubitorium§ neben ifiretn 5ßarfe [i^t, ju

fein, benn fie beinegt fid^ boE Unruhe auf i^reni <Si^e unb

flüftert 5u bem ^auämeifter be§ „^ü^ner^üf='2)urrf)^aufe§"

l^inüOer:

„^(^ n)ei§ gar ni(^t, auf nia§ ber Server §inau§Ionimen

njiH. "iiäa^i Jüitt er benn betreifen? SKill er bießeid^t fagen,

ba§> ^nb ift ganj o^ne 'SRoxal auf bie SBelt gefommen! ^ann
aber fo etlüaä borfommen? Sßon meinen S^inbern fann id^

beinalje fagen, fie ^aben fci)on mit neun S^^onaten, faum ha^

man fie entmöl^nt 'i)at, Tloxal gehabt. Unb bie grangiSfa

foU banial§ feine gehabt |aben? 2)oc^ er mei§ e§ üietteid^t

beffer oI§ id^. @r ift ein fo gefd^eiter 9Kenfd^, unb fd^aben

mitt er i^r gemiB nic^t."

(Sie ^ielt beftur^t inne, benn ber ^räfibent ^atte neuer=

bing§ @tiüfcf)meigen geboten, unb ba§ golt felbftberftönblid^

nur i§r allein.

.
®Iemen§ gittig fonnte fortfahren:

„SBarum beharre id^ auf meiner ma!^rfc^einlid^ borge=

faxten SReinung? Sin id^ nid^t felbft moralfranf, menn id§

baran mit 3ä()i9feit feft^alte?

SBeil atle§, ma§ ic^ teilmeife felbft erlebt, teil§ biird^

reifiic{)e§ 9?adE)benfen in mir gemifferma^en mieber relonftruiert

'{)ah^, mi(f) unmiberfte^Iic^ baju brängt. Unb fä^e ic^ felbft

bort, mo bie SRänner ber ©tabt, bie 3[)?änner meineS SSoIfe§

fi^cn, um Stecht gu fpred^en über biefe ^tvä ^inber . . . id^

fonnte nidE)t anber§!

gür men? Qu meld^em Qrved^ bermenbet ber unfelige

^ML'-*ii*-^:i-'<^.plL: -^^' ".-.V '-i^i.. .; ^L'.f.'i'yj^^^^d^s^^^^^ei&t^i^^^^M^x.
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^rtobe bte SÖeute, bie er in fc§tDcigenber 9?ad^t ber fd^Infenben

SRtitter abnimmt? @efcHe§t e§, bnmit er ben (jrtrag mit

onberen, etnja mit feine§glei(f)en, berfc^Iemme unb bergeube?

9^ic^t§ bon allem! (Sr bepit nid^t§ für fid^; er nimmt
nur, ha^ er ,fetne (Sefpielin' bamit f(f)müde, bamtt fte bte

,(2(^pnfte^ fei, unb ba§> ®elb *n:)irft er in bie ©d^ürje ber

^Kutter biefe» ^inbe§, bamit fie ba^ berlorene j^nabenbrot'

fic^ erfel^c! Unb ba§> finb gerabe jene jtüei ^un!te, auf bie

man flet§ gurucffümmen mu^, tü'iU man bie §anblung§tt)eife

§eini§ geredet beurteilen. Söarum lüill ber ^nabe feine

©efpielin fc£)müden? SBeil er aUe (griebniffe feiner 5D?örc^en5

njelt in i§r berförj^ert fielet, ^n ber ©infamfeit be§ mütter=

lii^en ^anfe§, unberührt bon bem Sßerfel^r mit lärmenben

©enoffen, ift e§ gi^öi^ä'^^J^ allein, bie feiner g(ü|enben (£in=

bilbung§!vaft beflänbige Sb'^rung gibt . . . Um fie imb i^r

SBefen fcfjlingt fic^ fein tieffte§ unb jartefteS ©mpfinben; fie

ift ber SOättelpunft att feine§ S)enfen§ unb <Sinnen§. SSon

bem ^inbe ge|t für ben ^ahen ein Qaubex au§, bor b^m
oHeS gurücfmeidet, felbft ba§ SSort ber äliutter, ber er —
luie fie ja felbft angibt — ftet§ ©e^^orfam leiftete. 5tber

e§ tüüx ber ®ef;orfam, bjelc^er ft^meigt; benn er fie|t in

feiner 9[l?utter bk feinblid^e (Setüalt. @ie gibt i§m nid)t§;

fie entjie^t i^m, tromit er ^rad)t unb (^elbönber um fein

£iebfle§ auf (Srben werfen fönnte; fie ift geigig, mte er

glaubt. <Sie, bie 9J?utter enttt)cil§t i^m gleid^fam ba§i ©c^öne,

fie 5ie!§t e» !^erab in ben ©taub gemeiner ^ebürfniffe, fie

tt)ill i§m ni(f)t folgen auf bie §ö^en feine§ @c^ön^e{t§=

branges!

Sachen @ie nic^t, meine Ferren! ^c^ glaube an btefen

<Sd^önl^eit§brang bei biefem Knaben! (£r ift ber enblic^ ge=

funbene 3Iu§bruc! feines gangen SebenS, unb er ^at fo boII=

ftänbig ^efi| bon i^m genommen, ba^ für ettt)a§ anbere§

!aum ein bürftiger Dlaüm §u ftnben ift. SSie oft mag biefer

^abe auf bü§> SBort gewartet |aben, bü^ aUein i|m ©rlöfung
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bringen lonntc! bog SSort feiner SKutter! ®8 warb aber

niemals au§gefpro(^en! Sie fanb eS ntemalä für i^ren (Sol^n!

SGBenn er bat, fe^te fie i^ni falte Sßeineiggrünbe entgegen,

ha^ feine ©efpiclin jn arm unb ju gebulbet fei, um folc^er

2)inge ju bebürfen, ober fie rief i^m ^ö^nifc^ ju: er foÜe

lüarten, bi§ ba§> aÜeä i^m» gehören tt)erbe. «Sie bebaii^te

nid^t, n)elcf)en gefährlichen 58ranb fie bamit in feine ©eele

lüarf. 2Sorauf foÜe er warten? (Sein 55rang, bie ©efpielin

fd^öner al§ alle anberen ju machen, ertrug ja leinen 2tuf=

fd^ub, er berlangte augenbücElic^e Söefriebigung! 2Sa§ fott

i^m bie Slnmartfc^aft auf fünftigen S3efi^ bon ^rad^t unb

^errlid^feit? SDagegen bäumt fid^ fein ganjeS 2Befen rebellifd^

auf . . . ^n jener unfeligen ^laäjt beftiet)It er ben (Sd^Iaf

feiner SKutter!

©r war jum SSerbrecf)er geworben.

(Sobalb er einmal, wenn audE) nur ein S3ruc^ftücf feiner

gorberungen gewonnen ^at, ift aÜeS anbere nur ein ©lieb

an bem anberen jener ^tttt, bie fid^ um i^n gefd^Iungen

^at (£rft mu§ er ba§ golbene ^reuj an grön^d^enä §alfe

fetien, bann mu§ fie fid^ mit bem ^rmbanb f(^mücEen, unb

enbUd^ fommt bo§ gtei^enbe ^IRebaillon §eran!

SSo^er er ha^ alle§ l^at? «Sie fragt nic^t banad^! Q^r

genügt, ta^ e§ öon i^m "^errülrt! ©e^ört i|m bod^ aKe§,

aße§, tüa§> ber eiferne 9tiefe in feinem ^nnern birgt! @ie

fragt nid^t, fie nimmt o^ne ©ebenfen! @ie würbe fic^ auc|,

wenn er fäme unb e§ woHte, mit bem ganzen ^n^alte ber

aufgefpeid^erten aiteic^tümer fd^müdfen. «Sie finbet e0 al§

etwa§, wa§ fit^ bon felbft berfte^t, ha'^ ber reid^e ®e[>iele

fommt, um fie ju fi^müden. Sie prunft bamit; nun ift fie

wirflic^ bie ©c^önfte unter i§re§gleid^en unb nic^t nur bie

©d^önfte, fonbern aud^ bie 9?eid^fte, benn §eint f)at e§ i^r

gefügt! Unb fie glaubt an ^eini.

Sei bem Wdh^tn beginnt ieboc^ ber Stag be§ (£rWad§en§

früher tierauäubämmem. Seit %xan^i gewahr wirb — fo

:1i,^äi-if^^-:'^^''s,.::^jJl»<b^£^'f S-::'J^.i^^^^
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ben!e id^ mir bie ^i^rgänge biefeS ünbifd^en ®enfen§ —, bn§

au6) bie 9Kutter teilnimmt an ben ©efc^enfen be§ ^aben,

feitbem regen ^\ä) «Stimmen in il^r, bie bi§ ba^in in i^r nur

fd^Iiefen.

SSarum braucht er ber SO^uttcr gegenüber ben ^oitoanb,

er bringe i§r nur ba§ ,(Snabenbrot', mä^renb er ben ©d^mui
at§ bon i§m allein au§gef)enb bejeid^nct? SSnrum fie^t fie

bie Tluttex fo gierig nad^ bem greifen, K)n§ i^r ber ^nabe

bringt, fo oft er fommt? SSarum fie!§t fie bie SJJutter fo

eigentümlid^ Indien, menn er fid^ mieber entfernt? SBorum

fd)mält fie nod^ immer unb in fo ^ö^nifd^er SBeife über grau

,53emi', öon ber ja jeneg ©nabenbrot fommt?

Xa§> fragt fid^ 'Qxan^i öießeic^t öfter, al§> mv tniffen

unb atjuen, unb je me^r ha§> äinb fict) feiber fragt, befto

tiefer gerät e§ in ba§ ®ornengeftrüpp öon 3itieifeln, bie e§

toon aflen «Seiten umgeben. «Soü e§ fid^ bem ^riefter an=

öertrauen? (£r ift i^r fo na^e, unb ic^ fe^e, mie fie i^m

inbrünftig bie öanb fü^t, öon ber fie Söfung, aber aud^

Strafe ermartet. 2Ba§ ^ält fie ah? S)er (^efpiele unb

beffen noc^ immer auf i§r laftenber ©influ^? ^c^ tt)ei§ e»

ni(^t. — S)aun fei§e id^ fie mieber, tt)ie fie fd^rittmeife fic^

mir nähert, ^d^ wei^ e§ je^t, ba§ fie fprei^en tt)ill, ta\i

fid^ i^r bie SSefenntniffe gteic^fam jum 5[)?unbe brängen!

Sennod^ öermag fie nid§t ben Ie|ten S«i)rttt 5U tun; l^ier

angelongt, gaubert fie! So erfläre ic§ mir ben 3"ftanb biefer

betümmerten ^inbe§feele, ber id^ (Gelegenheit §atte, nä§er ju

treten. 2)a§ üoüe @e^eimni§ werben tüiv niemals erfahren,

ha^ ift tüie mit fieben Siegeln berfd)lDffen . . .

®a tritt ein (£reigni§ ein . . . ber %ot ber franfen

^^amerabin ..."

$8i§ ba^in ^atte baS^ 9Köbc§en faft teilnahmslos ber

^uSeinanberfe^ung be§ Se§rer§ ®e§ör gefdt)entt; nic^t» fd^ien

5u berraten, ba^ ber ^n^alt feiner SBorte in irgenb einem

3ufommenl^onge mit i|rer gegentüärtigen Sage fte^e. ^e^t

'S
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fd)uellte fie bon i^vem ©i^c auf, ruie bon einem öevborgenen

S)?e(^ain§mu§ getrieben.

„9teben @ie nid)t§, |)erv ße^rer!" rief fie fle^entlid^,

„reben Sie nichts-."

3)nnn fe^te fie fid§ ttjieber.

„^er ^ob i^rer frnnfen ^amernbin," fu^r ber S^^W
fort, D^ne einen 33Iirf narf) i^r ju iueifen unb bennoc^ inner=

iic^ bebenb bor ungeheurer 5tufregung, „ift bie erfte beftimnite

Slnttt)ort auf bie bieten fragen, bie ba§ 0nb erhält, ©ie

fäüt roie ein fengenbe» Sicfjt über feine bi§^erige SSelt S)er

le^te (Stü|3balfen, an ben e§ fid^ antlammert, ift burc|fägt

... er bcrfogt i§r feinen S)ienft. SDie ©terbenbe fti}§t ba^

®efd)enl bon fid^, mit 5lbfd^eu, mit bem ganjen §Infgeböte

i^rer legten f(i)n)inbenben .Gräfte . . . ^e^t !^at granji^ta bie

guage unb bie §tntft)ort jugleirf). ©ie ift bon i^rer ^amc=

rabin beruiovfen! unb fie roei^ ttiarnm!

ÖD^er ®erirf)t§^of!" fo fd^Io^ ber Beuge unter tiefem

©tiUfd^ttjeigen, mäl^renb eine tiefbunfle 9iöte fid§ auf feinen

SBangen feftgefe^t ^atte. „^d^ l^abe irgenbn^o in einem

53u(i)e einmal gelefen, ha^ ficf) bie 9ktur in mand^en fcf)me4:en

^ranttieiten gumeilen eine§ fonberbaren SCRittelS bebient, um
in bem Kampfe, ben fie mit ben Gräften ber ßerftörnng gu

beftel^en l^at, (Siegerin gu bleiben . . . @ie bietet gleid^fam

eine anbere fcfimere lhanf^eit§form .ouf, bie i§r ju §ilfe

fommen mu§; in bem gemaltigen Kampfe nun, ber baburdj

entfte^t, ha^ fid§ biefe jmei ©emalten gegenübcrftefien, mei^

fie eine günflige SBcnbung ju finben, lä^t fct)einbtir bie eine

über bie anbere bie Dber^anb geunnnen unb fct)Iägt fie bann

beibe in bie glud)t!

(SoKte ba§ nid)t mit beiben ^inbern fic^ ä^nlid^ ber=

galten?

Söebient fid) bie 9latur oud) !§ier eine§ äf;nlid)eu SOJittelS,

um i^ren ß^^ed ju erreid^en? ,2öe(ct)eu?' fragt man fid;.

5)?un mo^I !einen anberen, at§ ben ber fittlic^en 2Bieber=
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gcbiirt! §Qt fie i^n erreid^t? 9?od^ faiiit bQ§ iiic^t be=

l^QUptet tüerben. ^Jod^ tft ber Slufrutjr ber feiiiblt(^ fid^

gegenüberfle^enben Greifte nid^t libenuiinben . . . 5I6er ber

93?oment be§ na^enbeu <Siege§ ift gefommen; \a, er ift biel=

leidet fdjon ba!

^ol^er ®eri(^t§^of! 3[)2änner be§ SßoI!e§, bie @ie bc=

rufen finb, um 9terf)t ju fpred^en btefen beibeu ^inberu be§

«ßolfeg!

SBem öon S^^^^f ^sni fluf ^^r (SdEjtüelle [eme§ ^aufe§

bü§i ßcid^eln feiner fdjulblofen ^inber entgegenfommt, bürfte

fic§ l^eute nid^t bie g-rage oufbräugen: SBeife id§ e§, ob mein

Slinb nid^t bon bemfelben «Sturm erfaßt n,nrb, ber über bie

^äupter biefer beiben ba^infu^u? ...

§ören @ie nuf bie ©timme eine§ etnfad^eu SßDl!§Ie^rer§!

S^e^men «Sie öon biefen Häuptern bie Sinbe f)intt)eg, aber

nicf)t gemnltfam, fonbern mit milber (Sct)onung! 9JforoIfran!e

Siinber finb e§ . . . für bie ic^ bitte."

^num £)atte (JIemen§ ?^ittig fo geenbet, ha rief i^m ber

S3Drfil^enbe mit fd)arfem Sone gu:

„§err QtuQe, i<i) Uermeife ^f)nen hiermit biefen Slppett

an bie ^erren ®efdf)tt)Drenen! ©ie !^aben !cin 9^ed^t baju,

er fte^t nur bem öffentlid)en 51nfläger unb ber S3erteibi=

gung gu!"

grau S3Iüt§enftern neigte fid^ über i^ren ^ad ^intpeg

5u ifjrem 9^ac|bar, bem §au§meifter be§ §ü^ner§c)fe§ unb

ftüfterte §u i^m:

„©Ott foH i|n nur gefunb laffen! Sauter (Solb unb

5|SerIen, tüa§ er gefprodEjen ^at! 5IIIe§ '^ab' ic§ jtüar nid^t

berftanben, tüoS er üorgebrac^t ^at, aber ha§> eine ^ab' id§

berftanben, unb barauf fog' id§: 5(men, 5lmen! 9^ämlic§:

gran^iSfa l^at feine 9L)?DraI ge'^abt. 511^ wenn id^ ba§ nic^t

auc^ gefügt ^ätte! ^d^, ^erl S3Iüt|enftern
!

"

Unb i^re Singen tcaren bobei na% unb i^r ^ntli^ lüte§

eine ^ßegeifterung auf, ba^ e§ au§fa^, al§ ginge öon i|r

_ - / ••r^
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jenes ftvnftlenbe ßid^t au§, ba§ ouf bem „erften" ^rop^eten

t^re§ SßoIteS etnft lo^te, al§ er öon ben bli^er^efften ^ö^en

be§ aj'tatifdien S3erge§ mit jenen [teinernen %a^tln tarn, anf

benen gum erften SOJale bie je^n SSorte ber emigen 9KoraI

eingegraben »aren . . .

\\. Das Öffentlid^e (Bemtffen.

SBieber mar bie junge (Sc^mnlbe don ber neuen §eilanb§=

fircfie burd^ ba^ offene genfter gefonimen, um nac^jufe^eii,

06 bie beiben Sinber noc^ immer bor ben 3Kännern fa§en,

bie ein fo ftrengeS ©efic^t Rotten. ^0! @ie fa^en noc^

immer bo, bleicf) unb abgefpannt, uia§ bie neugierige (Srf)maI6e

auf 9ted)nung be§ |)unger§ fejjte. Unb foeben ^atte fic^,

ha ha§> ^eugenber^ör abgefc^Ioffen mar, ber ^err ©taat§=

anmalt erhoben.

S)a flog felbftberftänbli^ bie ©d^malbe mieber fort . . .

grau $8Iüt§enftern ^atte fic^ ober auf§ neue ju ifirem

^a<i)bax geneigt; unb mä^renb ber @taat§anmalt fid^ feine

Rapiere juredjtrücfte, meinte fie in beforgtem 2;one:

„S(| mei^ gar nic^t, ma§ er nac^ bem £ef)rer noc^ ju

fagen ^aben mirb. 3D^an ^at barauf fct)mören fönnen, fo

fc^ön unb gut mar aUeS! Unb je|t mirb er fommen unb

mirb oHeS mieber berberben! Sebenbiger @ott! ma§ gibt e§

boc^ für ^JJienfc^en! S^r merbet fe^en, §au§meifter, er mirb

gerabe haS^ Umgefe^rte bemeifen, ma§ ber ße^rer bemiefen

l^at. ^at ber Se^rer gefogt: ®ie ^inber §aben feine Floxal

gehabt, fo mirb er barauf fagen: 3Ba§? fie ^oben fe§r biet

Tlomi gehabt! unb i(^ für(^t', ic^ fürd^t', er mirb bann

unferer granjiSfa nur fc^aben! @ott fei e§ gellagt!"

grau ©Iüt§enftern täufd^te fic^ aud^ nid)t; i^rem al^nen=

ben SSerflanbe lag bie ^Baä^t tiax bor. ®a§ bemie§ i^r fd^on

ber Einfang ber 9tebe.

„§o^er ®erirf)t§|of!" begann ber @taat§anmalt mit

S*Sd-Jt!fi^t'ia]^:i'li'~i!lä!'Ki;!•a''^''\^':':'^ J
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' leifer, )iö) immer me§r ^ebenber (Stimme — benn al§ ge*

wanbter Sftebner fannte er bo§ (Se'^etmni§, tüte man feineu

Xon äugeln muffe, um i^n §ule|t ba, reo er tt)irfen fott,

mit öoller SSuc^t au§tönen ju laffen. — „3tl§ in ber

SRorgenftunbe eine§ ^Qge§ im feurigen grü^üng bie 93Zutter

jenes unglücfliefen ^nnDen, ber |ier auf ber 2In!Iageban!

fi|t, bor mir erfi^ien, um ßeugniä abjulegen toiber ben,

ben fie unter i§rem .^erjen getragen, tt)iber i^r eigene§ ^inb,

ha erfüllte mic§, ic^ gefte^e e§ freimütig, beffen Seruf e§

bod§ ift, mit ben buuflen 9^Jac§tfeiten menfd^Iid^en Sun§ t)er=

traut 5U toerben, ein ®efü§I üon (Schauer!

Slu§ allem, tt)a§ jene grau t)or6ra(^te, ic^ möd^te fagen:

au§ jeber i^rer ©ebärbeu, !(ang ber Reifere S^iuf: ,^c^ tt)itt

mein ^fted^t gegen biefen «Sofjn! (Sebt mir biefeg Stecht!* llnb

ob oud§ feitbem ganj onbere (Sinbrücfe frembgearteter ^JJatur

an mir öorüberge^ogen, ber ©inbrurf, ben id) bamal§ em^«

fangen, lebt in mir fort . . , unb mit biefer 9Kutter, im

SfJamen ber ©d^n^ergefränften rufe ic^ $5^nen ju:

©eben ©ie red^t ber SKutter! §ören Sie ben ä^iuf

einer SKutter!"

hierauf machte ber @taat§annjatt eine ^aufe — ba§,

ioaS man eine ^unft^aufe nennt, inbem er fi^einbar no(^=

läfftg in btn bor i^m aufgehäuften papieren framte.

„2i3a§ mü er bon ber äJJutter?" ftüfterte ^erl SBIüt§en=

ftem angftboll bor fiel) ^in. „SBorum §at fie nic^t beffer

ac^t gegeben auf i^r ßinb!"

§ätte fie in biefem 3iugenblic!e jemanb gefragt, tben fie

in ber großen <Stabt, fo tt)eit fie i§r befannt toav, am meiften

Ijoffe, fie {)ätte unbebingt mit i^rem ?^inger auf ben 33knn

mit bem golbgefticften trogen gebeutet, ber i|r je^t fo biel

Seib antat! ^%u fagte i^r ber SSerftanb, ha^ ber 53eginn

ber Stiebe nic|t o|ne gro^e SBirfung, namentlid^ auf ber ®es

fc^worenenban! geblieben mar. S)a§ mar ein 9taufpern unb

©ic^beroegen unb 3(ufnicr!en! äRan §ätte glauben tonnen, bie

a^ka^iiäji!U--.4lfL,ii',it&Jiii^/^2i^:e^i'!i^^
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^CL6)t fei fd^oii je^t ent[rf)ieben unb alle§ fei „nu§" unb ber

Se^rer tjötte umfouft gefprod)en! ©in unfaßbares SBel^ be«

bröngte bie ^oufiej:erin. @ie ^tte bor ©d^merj auffd^reien

mögen . . .

„Um rcaS l^anbelt e§ ficf) in nnferem gatte?" fu^r ber

(StaatSannjalt mit erhobenem ^^one fort: „^anbelt e§ fid^

um einen jener %cSit, Xoxt fie biefer (Saal fo ^äufig fie'^t,

in benen bie öffentlicfie ?tn!Iage all it)ren <Srf)orffinn auf«

bieten mu^, um ben bofeften ^"f^iii'ften ber ?0?enfd§ennatur

mitten burd) ba§ ©eftrüppe bon Süge, §eurf)elei unb $8er=

ftettung ju folgen unb ber SBa^r^eit jum ©iege -^u ber=

!§elfen? ©inb ^icr Seibenfd)aften im ©piele, bie njie eine

jä^e glaninie auffteigen unb i^r btenbenbeS Sict)t merfen ouf

frü'^er in SfJad^t unb 2)unfel gefüllte ©egenben be§ menfii)«

iid^en ®emüte§? 9?ein unb abermals nein! ^vod ^inber,

foft ber ©(^ulbanf entnommen: \>q% eine ein noc£) unent=

micfetter Suabc, 'ixx^ anbere ein ^oIbern3ad)fene§ 5U?äbd)en,

ftef)en öor unS! S}a§ eine !^ot fic^ on bem Eigentum feiner

SKutter fcf)n)er bergriffen, ba§ anbere niei^ um bie Xai feineS

©efpielen, Iä§t fid) befd)enfen mit bem, tnaS jener auS bem

93efi|3e feiner SRutter an fid) geriffen §ot! 83on beiben liegen

bie ©eftönbniffe öor; !eine§ leugnet, feine§ mac^t auc§ nur

ben leifeften SSerfud) ba^u! ®er ?^all ift alfo fo einfach unb

!Iar, tnie bie SBa|rt)eit felbft.

9b(^ eine britte ift ba! 2)ie 5Wutter jene§ aj?äbc§en§;

fie fteljt gleid)fam im ^intergrunbe ber ©^ene, ouf ber fic^

bie Untat entroirfelte. ^at fie bie ^^äben baju in ber §anb?
§at fie fie felbft gefponnen? ^ft e§ bie '^a6:^t an i§rer

ehemaligen greunbin, bie fie jur 9J?ttbeteiIigten mad)t? ^ft

- e§ bie .S~")abfu(^t allein, bie bie Xriebfeber itjreS %un^ bilbet?

ji}od) babon fpäter!

^ft aber ber %ai{ an unb für fic§ bon einer faft burc^«

fid)tigen (Sinfac^^eit bom (StanbbunÜe be§ praftifdien ^uriften

ou» betvad^tct — gur boffen @d)tt)ere unb $8ebeutung er^^ebt

Bi^(rlfe^ifM;' -^äii^ '"i''-'-f-
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er ftd^ erft, roenn man i§n in 3ufamraen§ang bringt mit fo

mancher (£rf(^einung in ©(^ule unb §au§ . . .

jDann atterbiiig§ öerbient er bie einge^enbfte Sead^tung

alter jener Greife, bie er 6efonber§ angebt, bamit ber bro^enbe

ginger, ber je^t "tia^ 9J?ene Slefel an bie SBanb §inge[d§rie6en,

nict)t no(^ einmal ein anbere§ SBort berjeit^ne, tt)elc^e§ lantet:

,<Sie Ratten fingen unb »otlten nic^t fe^en; fie Ratten D§ren

unb lüotlten ni^t ^ören!'"

SBieber allgemeine^ 9ftäu[pern unb 9iücfen auf ber 33ant,

tt)D bie SJfänner be§ $ßol!e§ fa§en, unb einer ber 9?eporter

beeilte fi(^ in treuer Pflichterfüllung bie Sloti^ anjumerfen:

„Sen)egung unter ben @efcl)lDDrenen," tDn§ jmifd^en itod

^arentliefeftric^en au§gebrücft unb burc^fc|offen gebrucft, fic§

in beul 3eitung§6eri(^t fe^r gut ausnehmen wirb.

2öa§ ^erl S3lüt§enftem babei bai^te, baöon wirb frei»

Ii(^ fein SBörtc^en in ber Ballung fte^en . . . „S)o§ fte^t bei

©Ott," mürbe fie raa^rfd)einlic^ fagen . . .

^\m jerglieberte ber igtaataanmalt no^moB ben ganzen

gall, nicl)t etma — mie er fagte — um für bie Auflage

befonberS „Kapital" barau§ ju ferlagen, benn in biefer öe=

jie^ng ^offe er mit ben ®ef(^morenen fic| in einer unb ber=

felben Slnfic^t ju begegnen, fonbern rceil e§ i|m gerabe §eute

barum gu tun fei, SlJeinungen unb Behauptungen entgegen^

5utreten, bie, miemo^l nur üon einem Mengen auggefproi^en,

grünblid^ ju §erftören er für feine ^flic^t, ja für ein brängen=

be§ ©ebot feiner ©tetlung ^alte.

Sn bem Buc^e eine§ SSotf§fcbriftfteller§*), miemo^l e§

fid^ in ba§ ©emanb eine§ 9iDman§ fleibe, §obe er öor ^a^ren

eine ©teile gefunben, bie lebhaften (Sinbrurf auf i^n gemacht.

@r tonne fie freiücl) nur au§ bem ©ebäc^tniffe gttieren, aber

er fte^e bafür ein, \>a'<^ fie im großen unb ganzen bem SSort=

laute entfprec^e.

*) S8extI)olb STuerfiacf).

tompert. yill. 15
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„dreierlei — l^ei§t e§ bort — ift bem 9JJenfc^en auf

-ßrben gegeben: ®enu^, @nt[agung unb @tfenntni§. SBq§

tüitt fo mand^cr für fti^ unb fein ^tnb? (Senu^! S)ie 2BeIt

ift eine gebecfte 2;afel, unb ntnn |at nur fo biel ju lernen,

um bie redeten SBege, bie redEjten 9[)?a§e be§ ®enuffe§ gu

finben! jJ)ie (£rbe ift ein SSergnügunggort, unb fie lä^t

tDQi^fen, bamit wir un§ beffen ergoßen. 2Bir l^aben auf ber

SSelt feinen anberen 33eruf, al§ fpajieren ju fal^ren, ju

effen, gu trinfen unb ju fdjlafen, un§ ju pu^en unb roieber

fpajieren ju fahren.

2öa§ »itt bie ^rcf^? ©ntfagung! 2)te SSelt ^at nic|t§

5u bieten, tf)re ©enüffe finb nur öerwirrenber @c|ein, gerren

bic^ nur !^er unb !^in, barunt raenbe biet) nur ab bon i!^nen.

Unb tt)a§ mill bie ©c^ule? (SrfenntniS! ®enn ha§>

ßeben verfällt nic^t in ®enu§ unb (Sntfagung, bie (£rfenntni§

fc^Iie^t öielmefir beibe in fid^; ift bie Gin^eit beiber; fie ift

bie 2}tutter ber ^füd^t unb ber fd^önen %at."

©0 fprecf)e fid) ein mit SfJed^t öielgerü^mter SD'Jann au§,

ber mit ^erj unb ©emiit inmitten feineS SßoIfeS fte^e, feiner

ber fal|ct)en ^ropt)eten be§ Siage»! greilic^, tDa§> er öon ber

^ird^e fage, treffe nid^t ganj ju, benn au(i) bie ^ird^e geige

bie richtigen SSege §ur (£r!enntni§, unb fie befonberä |abe

in i^rem ®nabenfc§atje bie SJJittel baju . . . Stber, ma^ ber

Tlamx öon ber ©enie^enSluft, jener meitberbreiteten 35oftrin

be§ :^eutigen jtage§, fprec^e, treffe e§ ni(^t bie 3Sunbe ber

3eit an i^rer entpfinblict)ften ©teile? ©ä^e man fie nidjt

beutlidE) ibie mit blutroter ©ct)rift an biefen beiben ^inbern?

— SSon ben erften Seimtörnern feiner 2^at angefangen, bi§

:^erab auf jene SJac^t, in ber ber unglürffelige ^nabe l^eim=

lic^ aufftanb, um ben ©cf)Iaf feiner SKutter ju hintergehen,

laffe fic^ ein gemeinfi^aftUdjer Qüq berfolgen, unb er nä^me
feinen SInftanb, ju erflären, ma^ er bamit meine . . .

S(u§ bem ganjen ®e§aben be§ ^aben erfe^e man nöms

lidj, ba§ unter ben brei bom ®i(^ter bezeichneten Singen

i':fi:£Xi /^
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bie (Sente^en§Iuft, la, Me ©enii^Iuft unb nic|t§ onbereS

e§ gelnefen fei, toaS i^n §iir S^at gebrängt; ®enu|tuft §a6e

i|n bon ber ^üi)n be§ S^ieii^ten abgelenft unb auf jener

fd)iefen (£6ene fortgejogen, 6i§ fie enbltii) in biefem ^aufe

§um borläuftgen ©tiüftanb gebrad^t tüurbe. greilid^ ttjerbe

man i^m einmenben, ber ^abe l^abe für fitf) nid)t§ Der-

geubet, er %6e bQ§, n^aS er feiner SKutter genommen, an

anbere berfd)enft; er §a6e gro^lergig bie üon feiner aJiutter

an i^rer el^ematigen greunbin begangene UnbiE burc^ fein

©eben au§gteid)en moEen!

©egen foli^e unb ö^nlic^e ©intüänbe muffe er fd^on

ie|t ben entfd^iebenften ^rotefl einlegen. Wlan fönne feine

®enu§Iuft auc| bamit befriebigen, ba§ man bem anbern bte

SJJittel berfi^afft, gu genießen, unb ta?» fei bei biefem Sl'naben

ber gott gelüefen!

Um feine ©efpietin mit glei^enbem ©c^mucfe öon ®oIb

unb ©belfteineu glängen gu fefen, übertäubt er bie «Stimme

be§ (SemiffenS; er behängt fie mit 8cl)mu(f unb fd§ttjelgt mie

ein elfter ^raffer in htm ©ebanfen, mie f(f)ön fi(^ bie 83e*

f(i)en!te au§ne|men tpürbe. ©inmal in biefe D^iid^tung toie

öon einem SBirbel hineingezogen, ^aht er feinen §alt trieber

in fid^, nod£) in anberen gefunben; tt)itIenlD§ — ba§ tüoUe

er gerne gugeben — '^aht er fid^ forttreiben laffen, §alb

bon ®roBmann§fuc()t, l^alb bon bem böfen ©eifte geleitet,

ben er bei feinem redeten 9^amen genannt, bi§ eine Umfei^r

unmöglicf) getoorben. Sarum bie bon i§m unb feiner ®e=

noffin feftge^nltene Süge bon ben „feurigen ^ugen be§

9tiefen", bie bi§ gur 5udf)tIofen 3ä^ig!eit gebiet)en fei! SBenn

man aU ha§>, n:)a§ man foeben bernommen, mit htm 9J?äntet=

d^en ber fogenannten „9KoraIfranf|eit" entfd|ulbigenb be=

beden toollte, tt)ie e§ jener §err QenQe mo^rfdEjetnlid^ in

n)of)ÜöoIIenber Slbfid^t ju tun berfudE)t i)abe ... er bagegen

muffe mit aller ÜbergeugungStreue, bie i§m innett)o§ne, mit

aller ©tut feinet fittIidE)en S8etru§tfein§ einer fold^en ^In-
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wo'^me fidf cntgeöenftcmmcii, itnb tücnn er nur bic eine

2Baffe |ättc: beu @a^: ©eben (Sie vecl^t biefer Wutkxl

Reifen 8ie i^r ju it)rem 9ied)te! . . .

5)a§felbc, tttaS er öon bcm Slnaben bisher gefaßt, gelte

öieUcidjt in nod^ crl)iil)tem ^ö'Jafje bon bem 2)?äbcl)en auf ber

Ülnflagebanf! <ko jung bie (gccie biefe§ ®efc^öpfe8 fei, in

bem offenen ^clcl)c biefer 53Iume ^abe bereite bie ©itelfeit

i'^ren licrnid)tcubeu 9kif abgefegt. C^eilig fei bie ^iubeSs

fccle, bcun il}rc ^üfte gleid)cu bem S3robcm, ber im ^ix^-

iinge an§ ber frifd)gcpftiigten ^^cfcrfc^oHc jum ^immel fteigt.

Sföcnn man aber genialere, \vk bicfe§ SJcöbdjcn, öon böfeu

lüften in ber ^rrc uml)crgcfüt)rt, bie fittUc^e ©djön'^eit üer=

leugne, bic il)r Don ber S^orfcl^ung mit auf beu SSeg gegeben

fei, bann bertcl^re fid) ba§ 5D?itIeib in ftarre§ @ntfe|5en, unb

5ur gra^^c lüirb, ma§ ber grofste ^inbcrfreuub, ber jemals

auf ©i-bcn gemaltet, gefprod)en, ba§ SBort: Saffet hk ^inb=

lein 5u mir fonnuen. . . .

dTdt ber 9;)citlüiffeufd)aft um bie STat be§ ©efpielen be=

laben, erfdjrcrft öon bcm nafienben @d)ritte ber Öiered^tigfeit,

bietet bicfe§ S[>?äbc!^en nur einen milbernben ßidjtblid: fein

(Seftänbui§! 5lber aud) biefe§, tüie mo^Ituenb e§ iröre, loeun

e§ gleidifam mit elementarer ©cmalt au§ i§rer @eele bräche,

fei nid^t frei öon jenem (Seifte bofer 5tugeU)ö^nung on ßüge

unb 9?erftcnung, bem fie jum Opfer gefallen, ©ie nimmt
alle» auf fid^, foluof)! bie Stat be§ ©efpielen, at§ bie tücüfdje

S5erleituug ber 2Jtutter! 9c ac^ feiner Überzeugung beruhe ta§t

atte§ auf einer trügerifc^en 33erec^nung! „@§ fann bir ja

nid^t§ gefd)ct)en," mu§ i^r jemanb 5ugef(üftcrt ^aben, „tuenn

bu alleS auf bidj nimmft, benn bu bift erft öier^e^n ^aljre

alt!" Sllfo Süge auf Süge! ^ßerftettung auf JßerfteEung

!

jDie (Saat fei üppig in bie i^iö^e gefd)offen.

„?Dceine .*oerren ©efdjluorenen!" alfo fd)Io§ ber (Staates

anmalt feinen $8ortrag. „9'iic!^t um ^^r Urteil in irgenb

einer SScifc §u bciueu, beuu «Sie finb berufen, unbeeinpu^t

kt-i.i^^L^l : 1
''' .*j- '•:•,-
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unb unnahbar, al§ bie ©timme beS öffentüd^en ®etDiffen§

fic^ berne^mbar 511 mad^en! fprei^e t(^ fo. 2)arauf ^aben

(Sie mit Syrern 9JZannc§tt)orte fic| öer^f(ic§tet, ba§ ^aben Sie

mit ^^rem eiblicf)en (Setöbniffe befräftigt. 93ebor @ie Icbod^

an ^^re Stufgabe fcf)retten, on eine 3(ufgabe, fo ^oö) unb

^ef)T, tt)ie nur irgenb eine auf biefer (Srbe — fei e§ mir

geftattet, mit einigen SSorten . . . ^§rer etwaigen 3a9§aftigs

feit mic^ an bie (^dtt fteffen ju bürfen. 9?ic^t al§ '^f)x

SBarner, fonbern al§ ^^r ^Berater! (Sine anbere S^ialle be=

anfpruc^e id) nicf)t!

2)iefe ^'inber auf ber 5(nf(agebanf finb nic^t moral^

!ranf! Soffen Sie fi(^ bon bem trügerif(^en 2BortgebiIbe,

ba§ 3^nen au§ bem SJJunbe etne§ ber ^erren B^^G^" C"t=

gegentritt, nic^t in bie ^rre führen! Seutc feine§ StanbeS

unb S3erufe§ — unb iä) tnitt bamit !eine§n)eg§ feiner (Se=

mütSlDattung entgegentreten — finb nur ju geneigt, ben

pofitiben (Srgebniffen unfere§ @tanbe§, namentlich in neuerer

3eit, mit allerlei geflügelten SBorten entgegenzutreten. S)a§in

gehört jene§ bon ber 9J?oraIfranf^eit! 2affen (Sie fic^ bou

biefem SSorte nidjt locfen, nicf)t abraenbig machen! 2)enn fo

fc^ön ber fRoman in einem S3u(^e fi(^ ausnehmen mag, ben

fid) ber öerr Se^rer au§ n)itt!ürlid^en ^rämiffen fonftrutert

^at, — ^ier in biefem Saale, ber baju gebaut marb, bamit

bie ftrafenbe ^ufti^ bie SKa^rf)ett unb bie SSirfüc^feit fuc^e,

"^ier jerftie^t ber (Spuf in eitel Sunft unb Dfebel, unb ntc!§t§

bleibt übrig, al§ bie nacfte ^^atfac^c, rvk fie bie Unterfuc^ung

feftfteUte."

§ier unterbrad) fi(^ ber 9ffebner, um ftc^ bie (frtaub=

ni§ 5u einer Semerfung ju erbitten, bie §n)ar „§eifel" an

fic^, unb mit bem borliegenben ga((e bielteic£)t in feinem

engen ^onneje fte^enb, geeignet fei . . . jum 9Jac^benfen auf-

juforbern.

Tlit 9?e(i)t ^abe jener -öerr ßeuge, beffen Seruf e§ fei,

bie „(£rrungenfc£)aft ber SfJeufdiuIe" mie ein Scanner bor ftd^
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(jerjutragen, biefelbe d§ ®otte§ Itebfte§ ^inb bejeid^net. Dh
e§ aber nt(^t oft gerabe bte liebften ^inber feien, bie bon

il^nt am nteiften üer^tfdielten unb bebDr5ugten, bie bem
SSater Kummer unb Seib bereiten? 2)amit rootte er feine§=

tt)eg§ einen iener ttto'^Ifeilen SSi|e madjen, mie fie unter

„getüiffen ßeuten" bon gweifel^aftem (SefcEimadfe fo beliebt

feien . . . SDafür fei bie ©adje bod) §u ernft ...

5lber niüffe nirf)t jeber, ber ben 5)3Ian unfere§ f8oiU=

ergie^ngStüefenS aU ©angeS .überfdjaue, fid) betroffen fragen:

2öp|in lüirb gefteuert? ^ßeloegt fic^ ba§ ©c^iffc^en nid)t fd^on

je^t in einem ga^rroaffer, ba§ notn)enbig gu Untiefen führen

muffe? SSieber fiele it)m ha§> bor^in ern3ä|nte Qitat ein:

„2Sa§ mü bie (Schule! ®rfenntni§!" Slber er fürdjte fe^r— feine ^Beobachtungen fpräd)en menigfteng bafür —, unfere

@(^ule befinbe fid^ in biefer §infid)t in einem überreiäten,

faft fieber^ften ß^ft^nbe! ©rfenntniS unb nid)t§ al§ (£r=

fenntni§, SBiffenSformeln unb nid^tS al§ SBiffengformeln. @ei

e§ ba ein SBunber, menn jener „ibeate" ßug immer me§r

an§ ben ©emütern unferer ^ugenb fc^minbe, ber einen fo

mäd)tigen @c^u|lraß gegen ha§i Überfluten be§ 9[)?ateriali§=

mu§ gebilbet . . .? ®a§ 9)?epare, ba§ Söögbare ^ahz allein

©eltung ; atte§, n)a§ barüber ^inau§ge^t, njerbe borne^m bei=

feite gef(^oben, al§ uid)t „in bie 3fied^nung" paffenb, abge=

iDiefen. Unb hoä) lebe biefer ibeale 3119 — er finbe l^ierfür

feinen beäeid)nenberen ?Iu§brud für ha§i 9?amenIofe unb Un=

flißbare in unferer ^ugenb!

Slber ben bürftenben Sippen merben al§ Sabetrun! bürre

9tefultate |ingerüdt, nirgenbg n)infen i^r Dafen, benn bie

Oafe mirb al§ eine Suftfpiegelung erflärt, für eine tt)efen=

lofe giftion! ^önne e§ bann befremben, rt)enn biefe ^ugenb

mit bem Überfd)uffe biefe§ ibealen Seben§ (benn noc^ fei er

in i§r bor|anben) nid)t§ anzufangen tniffe? menn fie barob

auf 5tbn)ege gerate?

©erabe biefe jtt^ei ^inber feien ber befte Sekg für biefe
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feine S3el§aut)tung. SSeil t^nen Mc @d^ule ntd^tö bot, toaS

fte erqutdfen, mag tl^rent §ange nod^ bem llnme|6aren unb

S^amenlofen Söefrtebigung gett)ä§ren fonnte, ftüi^teten fte Jic^

in bo§ p^mitaftifdie S)ic!ic^t einer erträumten 9}?ärc^entt)elt . .

.

8ie fuc^ten (Sötter, fanben aber feinen ®ott!

S)a§ nenne ber ^err QeuQt au§ bent geinten Seäir!e

äJJoralfranf^eit . .

.

„Stlfo feine (Selbfttöufd^ung, meine §erren ®efd^tt)Drenen!"

fo fc^io^ ber Stebner. „^ein ©pielen mit SSorten unb 33e=

griffen, bie ju 5tt)eif(f)neibigen 9[Reffern in ^^rer |)onb werben

fönnen. igeilig fei un§ bie ^inbegfeele! rufe id^ S^nen
noc£)maI§ entgegen, benn auf i^rem 2)ufte berul^t gleic^fam

ba§ SSol^Ierge^en ber SSelt! SSenn un§ aber — tnie toix

e§ l|eute ma^rne^men — au§ biefen offenen ^elc^en ber

9Kenf(^enbtüte fein ®uft, mo"^! aber . . . göuIniS entgegen^

bringt, bann, meine §erren (Sef(^tt)orenen, mu§ an ben

feinften SSür^elc^en bereite bie gerftörenbe ^raft eine§ ®e=

tt)ürme§ nagen, unb ba§ bebeutet ben fittlic!§en S^ob!

(Stauben @ie, ba^ fold^en ®rfd^einungen gegenüber

fanfte SBiegenlieber am ^la^e finb, tt)ie fie t)ier angeftimmt

n)urben? S)a§ Siapopeia fönnte fic§ einmal fürt^terlic^

xäd)m."

2Sa§ bie (Sc^ulb ber Büglerin, SSeronifa §elb^eim, be*

treffe, fo fei biefe nad^ feiner 5lnfid)t über feben Bn^^ifel

ertiaben unb eriniefen. S)afür fprec^e in erfter Dtei^e i^r

eigene^ ®eftänbni§, bü§> nic^t nur feiner^eit bor bem Untere

fud§uug§rici)ter, fonbern öor furgem '^ier in biefem ©aale

einen fo Verebten 2tu§brucf gefunben ^ati. (Sie l^aben ben

^aben nur gelodt, meinte fie! ®a^ aber biefe§ Sorfen unb

©irren in ber ftrengen ©prad^e ber ^ufti^ bie S3ebeutung bon

borbebad^ter Sßerleitung ^abe, liege auf ber flaä)tn §anb!

darüber fönnte man fid^ feiner 2;äufd^ung Eingeben. ®iefe

grau fenne bie gäben, au§ benen ba§> ©efpinft gemorben.

@ct)Ue^Iic^ erflärte nod^ ber ©taat^onmalt, bon feinem
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<Stanb<)un!te ouS bte Stnllage gegen bie bret ^erfonen ouf

ber Slnflogebanf aufred^t^atten ju muffen.

„Reifen @ie ber gefränften SKutter ^u i|rem 9?ed^te!"

ttjar fein (e^teS SSort.

^2. 3" fpäter nad^tjiunbe.

3tuf ber ©efc^roorenenbnn! ^atte fic^ ein alter Wann
in filbertt)ei§en |)aaren, ober fonft fräftigen Stu§fel^en§, in

ttJeld^em man im übrigen ben mol^I^abenben, „6ürgerli(^en"

§anbtt)erf§meifter fogleic^ erfannte, erf)Dben. (5r fragte in

befd^eibenem Stone, ftocfenb unb berlegen, ob e§ i§m geflattet

fei, je^t nod) an bk beiben ^inber eine ober gmei fragen

rid^ten gu bürfen, bon beren 53eantn)ortung für i§n fe^r biel

abhänge.

„fragen ©ie nnr!" meinte ber Sßorfi^enbe.

„@o möd^te \ä) benn miffen," fagte ber ©efc^morene,

„ma§ ^einrid^ SSegener merben möd^te, menn er einmal au§

. . . biefem ^ufe fommen mirb?"

5Der SSorft^enbe glaubte ber ettt)a§ unbeholfenen 3Iu§=

brucESmeife be§ SSolf§manne§ baburd^ ju §ilfe !ommen §u

muffen, ha^ er bem Knaben erflärenb jurief:

„^einrid^ SBegener, ©ie follen bem §errn ©efd^morenen

auSeinanberfe^en, tt)eld§en 2eben§beruf @ie einft mahlen

merben, natürli(^ mit ^uftimmung ^^xzx grau 93?utter. ©ie

l^aben bie grage mo^I öerftanben?"

„Sd§ möchte ein Sßilb^auer merben!" !am e0 rafd§ unb

ol^ne langet ^öefinnen bon ben Sippen be§ ^aben jurürf.

„Hub ha§i Wähä)tn f^rangi^fa?" fragte ber (S^efdEjmorene.

S)a§ SKöbd^en ermiberte, aber erft nodt) einer SBeile, oI§

föme i^r ba§ Sefinnen etn)a§ fc^nier an:

„^d^ möd^te Se'^rerin merben . . . unb bann möd§te id^

gerne mit bieten ^inbem fpielen."

SSarum Iad)en bie ä)?enfd^en fo gerne? ©alt e§ bem

'-<•, i..si,i.ij» i-jii • j£it-/J; . -.-sLi'iitaÄBii
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gefc^tüorenen SJJann au§> bem Sßotte unb feiner attem §er=

fommen julDiberlaufenben gi^age, ober galt ber <Sonnen=

fc^ein, ber fid^ über alle ®e[id)ter gelegt Ijotte, ber Stnttoort

be§ ^inbe§? (S^enug, einer ber 9te|)orter fanb e§ für an-

gejetgt, in feine Stuf^eic^nungen 5tt)ifc§en jtnei ^arent^efe=

üammern bo§ Söort „^eiterfeit" oufjune^men, woran er

gerai^ fe^r tt)o^I tot.

„^(^ banfe," fagte ber oüe (^efc^morene mit einer

linüfc^en S5erbeugung gegen ben SSorfi|enben nnb fe|te fid^

nieber . . .

'^aä) biefem furzen ^tüifd^enfatte, ber faum fo lange ge*

bauert l^atte, al§ tt)ir i§n ^ier ergä^Ien, erteilte ber SSor=

fi^enbe ben brei S3erteibigern ha^ SSort.

5ttle brei enttebigten fic^ benn in i^ren ^Iaibot)er§ —
tt)ie e§ am anbevn STage in ben SJtorgenbtättern §ie§ — i^rer

„5lufgaben" nic^t o^e (Sefcf)ic!, nnb e§ gereicht i§nen getti^

nid)t gur Unehre, njenn e§ faft in allen S3erid§ten lautete:

„SDie SJerteibigung l^atte einen um fo fd^miertgeren ©tanb

gehabt, al§ fie getoiffermaßen unborbereitet in ben ^ampf
au§äog unb erft auf bem @dE)IacbtfeIbe felbft ©uHnrS erl^ielt,

ber i^r benn aud) in reid^Iic^er SSeife zuteil tnurbe."

S)enn o^ne ben Se^rer au§ bem gelten Sejirfe unb

beffen 2lu§fage, hk eine fo eigentümlid^e SSeleud^tung auf bie

gan^e SSerf)anbIung gemorfen |abe, unb ben l^eftigen 2lngriff

ouf biefelbe bon feiten be§ @taat§anti>alte§, |ätten bie Slbbo*

!aten ber angesagten ^inber bon ^ofttion §u ^ofition au§=

fi(^t§Io§ toeid^en muffen. Stber mit bem Tlomtntt, too ber

(StaatSanmuIt — um bei ber ftrategif^en Stu§brudE§form ju

bleiben — feine ^Batterien bemaSüert |obe, l^ätten aud) fie

fic^ äured^tgefunben, um tt)enigflen§ mit (£|ren „fid§ rürf=

tt)ärt§ gu fonjentrieren".

^n ber Siat Hämmerte fid^ fottjo^l ber S5erteibiger

§eini§, al§ fein College, bem bie Slufgabe gugefaKen toar,

fid^ grangi^ anjunel^men, an ba^ geflügelte SBort bom „Wloxah

. ,^iät&xü'i-.
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Iranffein", an btefen bünnen ©troli^lm, mit einer (Sier unb

5ingftltcf)!eit an, al§ wäre er tüirÜic'^ ein foliber 93alfen, ber

einem nur mö^ig ®efcf)icEten bie bollfte ©ic^er^eit getoä^rt.

@o überboten fii^ benn beibe in gesagten S5orau§[e^ungen

unb ©d^Iu^folgerungen , unb tt)ie e§ immer ju gef(^el^en

pflegt, tt)enn frembe |)änbe fid) in ha^ feine Q^efpinft eine§

feelifct)en SSorgange§ mengen, ha§> gefdja^ aud^ ^ier. 2Sa§

ber Sef^rer nur anbeutung§tt)eife, faft fcf)üd§tern tjingejeictinet,

bo§ öergröberten unb bergrö^erten bie beiben S3erteibiger.

gür fte tvax alle§ StatfndEie; frifdjmeg naijmen fie alle§, lüo»

fie ge'^ört, aU feftbegrünbet unb unerfc|utterli(^ an. ^atte

ber @taat§onn)alt bie (S^efdjiDorenen bor bem SJ:rugbiIbe jene§

„SBorteS" gelnarnt — für fie toax ba§ ®runb genug, an

bie 9)Mnner be§ SSoIt§ bie Sitte ju rillten, fie mögen fic^

in i|rem 2Ba'^rfprud)e bon biefem ange6Ii(f)en „SLrugbilbe"

leiten laffen. §atte ber öffentUd^e ^Infläger bie ^öegrünbung

feiner Stnflage mit bem mefirmaligen 9lufe gefd)Ioffen: „Reifen

@ie ber gehäuften 5CRutter §u i^rem fRed)te!" — au§ i^rem

^D'Junbe ertönte ein anberer 9?uf, unb ber lautete:

„®en!en @ie on ben Seigrer au§ bem ge'^nten Jöejir!,

ben!en ©ie an bie ^inber!"

®er SSerteibiger ber grau SSeronifa ftettte fid) bagegen

auf einen ganj anberen ©tanbpunft. 3)a§ 5Intönen irgenb

einer ®emüt§faite tüax burd)au§ nic^t feine @ad)e. SKit

einer Strt trodener 33erebfamfeit »ie§ er nad), ha^ aüe§, tt)o§

al§ S3emei§mittel gegen feine Klientin borgebrad)t mürbe,

^aItIo§ in freier Suft fi^mebe. SSorte, ©(^meid)eleien fc^tie^en

nod) fein 5?ergef)en in fid), tüie ber öffentlid^e 5lnf(äger fo

gerne beabfid^tige; übrigen§ fei grau S3eroni!a beredt)tigt ge=

mefen, bie SBorte be§ S)naben, ber i^r bie Ö^efc^enfe im

$yiamen feiner 9[)tutter überbradjt, in boßem ©tauben anju^'

nehmen, benn grau (£upf)emia Söegener fei i^re tt)irflid)e

greunbin gemefen, unb bie Überzeugung mu^te fid) i^r auf=

brängen, mit ber Sfiüdgabe be§ ®nabenbrote§ an bie e'^e*
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maltge ^ugenbgenofftn fei bon ber SSetreffenben ein 2tft fpät

erwachter ffteue an ber ®e!ränften öoHjogen tüorben. sba§

grau SSeronifa in i^rer S)rangfal bie ®ro|mann§[u(^t be§

Knaben 6enü|t l^abe, lönne möglic^ertüeife feine fRii^tigfeit

^aben; fei e§ if)re Slufgabe geroefen, fi(^ erft S3ri€f unb

©iegei bon bent Knaben geben §u laffen? ... ba'^ er lüge,

. . . ha% er trirüii^ ber ©penber be§ @nabenbrote§ fei?

^ur§, lüenn er atte§ erroäge, n)a§ ju ertragen fte^t, n)o

fid^ um ba§> §aupt biefer grau ein fo gefä^rlic^eg 9Je^ au§=

fpanne, fo muffe er gu bem @(i)Iuffe gelongen: biefer grau,

feiner Stientin, toürbe ein fc§reienbe§ Unred}t gugefügt, bem

nur ba§ (S^ered^tigfeitSgefü^I ber §erren @efc§tt)orenen ein

§alt jujurufen in ber Sage fei ufm. ufm.

9flun trat ein feltfamer Umftanb ein, auf ben in biefem

©aale watirf^einlid^ niemanb gefaxt mar. SDer (Staat§=

anmalt erüärte nämlid^, naä^ altem, ma§ er bon ttn SSer=

teibigern ber Qtngeflagten bernommen, !önne er ru§ig auf

eine ®uplif berjic^ten, morauf hk brei SSerteibiger gleichfalls

einftimmig erflärten, nad^ ben eben bernommenen SBorten

be§ §errn (Staat§anmalte§ moKten aud§ fie auf jebe 9?eptif

beräi^ten.

^ebermann aber, ber bon ber „@ac^e" etmo§ berftanb,

mu^te fic§ fragen: SBarum gefdjie^t ba§? gu:§It fid^ bie

©taatSgemalt fo fidier, ba§ fie angefic^t§ be§ i^r minlenben

(Siegel \töe ©egenrebe für rein überflüffig ^ielt? unb aud^

bie SSerteibigung?

gür ben „§ü§ner|of" jebod^, gum ^eifpiel für ^erl

Sßlüt|enftem §atte biefe gegenfeitige „(SefäKigfeit" etma§ tief

S3eängftigenbe§; fie mu^te nic^t, mie fie fie §u beuten ^abt.

„SSenn fie fid^," flüflerte fie über i^ren ^ad l^inmeg

ju il^rem S^adjbar, „auSgteid^en, fo fte^t bk @ad§e, leiber

@Dtte§, nid^t gut! Wir fommt bor, ba gel^t etma§ bor, mie

menn ic^ einem „^unben" etmo§ berfaufen möd^te. - (Sr mill

nid^t, unb ic^ mill auc^ nid^t. Unb äule|t merben mir bod)
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^Qnbet§ein§. SBenn nur nid^t granjtSJa barunter ju @tf)aben

fommt! Stber tt)a§ liegt ifinen baran? ®ott Iä§t biet §u,

h)a§ fi(i^ gar ntd^t berantroorten lä^t!"

Sener Sfteporter aber, ber bor^in feinem Kollegen gegen=

über eine fo fdjnrffinnige 33erecj)nung be§ miitmojjlic^en

(£nbe§ ber SSer^aublung aufgeftellt ^atte, §atte n)ir!lic^ rec^t

behalten. 2)ie B^iQ^r ber U^r miefen bereite auf bie fe(i)fte

@tunbe; über bem golbfunfelnben ^reuje auf ber neuen

§eilanb§fir(^e ftanb jinar noc§ bie ©onne in i^rer fengenben

5Iuguflpra(i)t; aber anberSioo fingen borf) bereits bie 2tbenb=

fcljatten an fid) behäbig auSjube^nen. 5luc| bie fluge (Sc|tt)albe

tt)u§te i)ü§>. @ie ^atte bo§ Söarten aufgegeben. (Sie !am

nid^t met)r gum Sefuc!)c ber beiben ßinber , .

®ann er^ob fic| ber ^röfibent ^um fogeuannten

„9tefümee", wofür n)ir allerbing§ in unferer StRutterfprad^e

feinen entfprec^enben 5tu§brucf borftnben. §{uct) §ier muffen

mir in (grmangelung eine§ anbern ^e^elfe§ auf bie Seric^te

ber SRorgenblätter äurürfgreifen. ^n§gefamt ^eben fie alle

bie „Unparteilic^feit" unb bie „logifc^e @^örfe" §erbor, mit

toelc^er ber SSorfi^enbe hk ^auptpuntte be§ borliegenben

gaEe§ §ufammengefa§t unb ben @efcl)fDDrenen jum $8eit)u§t=

fein gebracht §abe. S3ortreffIi(^ J)obe er e§ berftanben, ,,Sic^t

unb ©chatten" auSeinanberju^alten, bem ©taat§antt)alte

ju geben, tt)n§ be§ (StaatgannjaÜeS tüar, aber aud^ ber SSer=

teibiguug ba§ i§r fo fc^mierig gemachte Slerrain nid^t nod^

mel^r ju berengen. Sßenn bie ^erren ©efdjworenen , bie jo

bod§ größtenteils felbft gamiUenbäter mären, alfo münfcEjen

müßten, ta"^ nn bie ^eiligfeit i|re§ §au§friebeu§ ber @d§Iamm
irregeleiteter, ja berberbter J^iuber ni(^t [;eranreidf)e, baß auf

i§rem eigenen ^erbe ftet§ bo§ geuer edf)ter B^f^t lobere —
benn nur mo biefeS in feiner göttlichen Steine erhalten werbe,

blü^e ba§ öltefte ^nftitut ber 93tenfd}§eit, bie gamilie —

,

in biefem «Slugenblicfe beffen geböcEjten, bann müßten fie bem
@taat§anmalte äuftimmen, ber biefen ©efü^Ieu einen fo be=
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rebten Stu§brud gegeben! ... (£§ ^ätte ftc!§ aber in biefem

<S>aaU aud) eine Stnfid)t öerne|men laffen, bie, toeil öon

berufener ©eite fommenb, unb ttjeil fie bielleic^t geeignet

fei, ben <B^ltm öon fo mant^em, tt)a§ biefe ^inberfeelen in

fid^ bergen, tt)enn auc^ nur flüd^tig, ju lüften, iebenfall§ ben

2tnfpru(^ ergeben bürfe, gehört ju tt)erben. S)a§ fei jene 3lnfic^t,

lüonac^ bie STat ber beiben ^inber al§ unter bem @influffe unb

beut 2)rudEe einer i|re fittlid^en Gräfte bel^errfd^enben

©ebanfenftröntung fte^enb, ttJenn nid^t entf(^ulbigt, ieben=

fall§ erflärbar erfc^eine. (Sen)t§ mürben hit §erren ©e*

f(^tt)orenen auc£) biefe ©timme, fo ^aItIo§ fie nad^ feiner Slnfid^t

immerl^in fein möge, in ben ^rei§ il^rer ©rirägungen jie^en.

„9?o4 ifl bie ^inberfeele," fd)lD§ ber ^räfibent, „ein

mit fieben Siegeln berfc^Ioffene§ Sud§; bieHeid^t birgt auc^

bü^ $öuc§ biefer groei S'inber, mit benen ba§ (Seric^t fid^ §eute

befd^äftigt, ©e^eimniffe in fid^ . . . ^n jebem gaUe — unb

icf) bin ftolä barouf, bie§ auSfprei^en §u bürfen — tt)erben

bie jum SBa^rfprud^ gerufenen 5D?änner i§re§ 2(mte§ mit aller

©etüiffenStreue n^alten, at§ Scanner be§ S5oIfe§, at§ ^Bürger

be§ ©taote», al§ gamiltenbäter ..."

@§ njar fieben ll!)r; im @aale ^errfd^te bereite jene§

3tt)ielid§t boH Un|eimlid^teit, ba§ ben ^^^fiognomien eine

fo eigentümlid^e S3eleuc^tung berlei^t, oB fid^ bie (Se*

fc^tüorenen in i§r Söeratungg^immer jurüd^ogen.

ßuöor i^atte ber ^räfibent mit bem @taat§anmalte unb

ben brei S^erteibigern nid§t o^ne ^eftigeS 2ÖortgepIän!eI bon

feite ber beiben Parteien fid) fc^Iie^IidE) über nad^fte^enbe

gragen geeinigt.

(Sie lauteten:

©rfle %mQr. ß'it ber Sdjüler §einrid) SBegener fd^ulbig,

betüu^t unb mit Überlegung ha§i Eigentum feiner 9JJutter

baburd^ befdE)äbigt gu ^aben, ba^ er in mebrfai^ mieber^oiten

Singriffen ou§ bem berfperrten eifernen @d§ran!e ©elb unb

®elbe§wert fic^ tt)iberre(^tlid^ aneignete?

^ ^.' '..

">^
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firä ^tansi unb $e!n1.

(gür ben %Ci\l ber Sejal^ung:)

^at §etnrid) SBegener bei ^erübung feiner Slat unter

bent ©influ^ einer feine fittlid)en ^äfte bamat§ lö'^menben

@ebQn!enrid)timg ge^anbeU?

ßtueite grage: Sft bie ©d^ülerin granjigfa gelbl^eim

fd§ulbig, ben3uBt unb überlegt, nid^t nur um bie %Qii i§re§

©enoffen gemußt, fonbem i^n aud^ gu berfelben öerleitet,

alfü in boÖem ©inüerftänbuiffe mit i§m ge'^anbelt ju ^aben?

(gür ben %a\\ ber ^ejal^ung:)

SSie bei ber erften S^oge-

2)ritte grage: ^ft Sßeronifa gelb^eim, i§re§ ©emerbeg

gegenwärtig Büglerin, fd^ulbig, au§ §ab[uc^t unb ®ett)innfud§t

öon bem ^abcn J^^^n^^ct) 2Begener ©efc^enfe angenommen

äu ^aben, tro^bem i^r ber berbred^erifrf)e Urfprung berfelben

befannt fein mu^te?

^n bem Slugenbticfe, al§ fii^ bie ®efd)lüorenen — Db=
mann berfelben mar jener olte §err, ber öor^in jttiei fo

l^eirer belöd^elte ö'i^agen an bie ^inber gerichtet l^atte —
mit bem Fragebogen ju entfernen im begriffe ftonben, lo^te

an bem mächtigen ®a§Iüfter be§ @aale§ bie erfte glamme

auf . . .

„i^eini, §eini!" ^örte man eine SWöbt^enftimme, „fie^

l^in, fiel §in ... e§ njirb Sid^t!"

Unb bie fo rief — tnar gränji^en!

^5. 3^ ^^^ XXa&ii bes lDal^rfprud?es.

(2lu§ bem SBoc^enbud^e be§ „^robiforifd^en".)

2. Sluguft.

@§ tt)ar beinahe neun U^r. S)ie ^Beratung ber (S^e=

fc§tt)orenen l^atte alfo beinahe §n)ei ©tunben gebauert. 2)a

ertönte au§ i^rem S3eratung§5imnier eine Klingel, jum 3eid)en,

bo^ fie 5u (£nbe gefommen roaren. darauf fam 5uerft ber

3^mk^^äStji^saiki.\jMiJi. .

.

. . .<-...' -:...-<^ •-,... i;^-i^ijgi^ääJsiäße^.
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Sßorfi^enbe mit feinen ä^et „SSotanten", bann ber @toot§5

anttialt unb bie Sd^riftfü^rer, wä^renb bie brei Sßerteibiger

fd^on früher i^re ^(ä|e eingenommen Rotten. ®ann erft

traten bie älüölf ®e|d^tt)orenen, i§ren Obmann an ber <Bpii^e,

in ben @aal.

Wlit weithin berne^mli^er, IDenn auc^ öon ber SBic^tigfeit

be§ 9}iomente§ ergriffener (Stimme öerfünbete ber. Obmann
foIgenbe§ ^ßerbift:

(Srfte ?$rage: @If (Stimmen nein gegen ein ia\

jDaburd^ entfäEt bie 3ufaM^"'^9^-

3tDeite Srage: 5tEe (Stimmen nein!

S)ie 3ufoMi'^9^ entfällt.

©ritte t$roge: 3Itte Stimmen ja!

®er StaatSantualt legte feine Berufung ein.

5(uf ®runb biefe§ 2öat)rf^ru(i)e§ ber ©efc^morenen merben

§eini unb gränji^en freigefproc^en, mä^renb ber ^eric^tä^of

über ^eronifa gelb^eim in 5Inbetra(^t milbernber Umftänbe

einfoc^e (Sefängni§ftrofe in ber 2)auer öon üier 2Sod§en öer=

^ängt, mobon bie au§geftonbene Unterfud^ungS^aft in 2lb=

red^nung gebrai^t tüirb.

SBir ääf)Ien |eute ben 5tt)eiten 5luguft!

2;ag§ barauf.

^ft e§ tüirflid^ ma^r, ba§ id^ fieute burd§ mehrere

Stunben bie S(f)ülerinnen meiner Stoffe unterrid^tet i)ahe,

tok an einem getr)ö§nli(^en SBerfeltage?

S)aB ein gegen bie beutfdEje 9ied§tfc§reibung ober bie

Sejimalen begangener geiler öon mir ebenfo gerügt mürbe,

mie geftern unb öorgeftern, al§ märe er ein an ber 2[Renfct)=

^eit felbft berübteS Sittentat?

^ft e§ mal^r, ta'^ bie 9^afe be§ gräulein§ Seontine, meiner

^eirat§füd^tigen bere^rten ^oEegin, ol^ne jeneS malerifd^e

„(Streiflicht" erfc^eint, o^ne meld§e§ iä) i^ren @efid^t§bor=

fprung gar nicl)t benfen fann?

2)a| mir fogar ha§> 2lntli| meine§ ÄoEegen 2lnbrea§



5ld)tfiet)ner "feilte n:»enigften§ feneS etd)|omortigen 9tu8bru(fe§

5U entroten toorfommt, iueld^er e8 au§ |unbert onberen fo

eigentümlid] ^ernu§^ebt?

Jijn, e§ ift rva^x, meine heutige ©ttmmung kgt über

oHeä i^r mUbernbe§ ötd)t; td) Ijabc einen Xag erlebt, beu

ict) fefll)nlten miH in mir, unb ob id) nod) taufenb ^n^re

lebte! S<^ bin an[ eine ipö^e (;inanfge^üben morbeu, ta^

\d) mid) fd)tr>inbelnb ic|jt fctbft frogc: (£lemen§ ^^ittig, -ift

bir ba§ ereignet"? Ober einem anberen? Jonfc^eft bu bic^

fetbft, ober mirft bu bon onberen getänfdjt?

ii^eim 8?erln[fen ber @ct)nle fragte mid) (jeute ein Wäb^
d)en meiner Stloffe, ob e§ ma^r fei, baf? bie granjigfa nidjt

in ben finftern, unterirbifdjen Werfer gcmorfen luerbe unb

aud^ ni(^t f
(gittere Letten tüerbe tragen muffen?

@ie ^at'§ bon it)rem SSater, bem §an§meiftcr im „:pü§ner=

^ofe", ber djr'S noc^ geftern in ber 9?ad)t brül)marm mit=

geteilt Ijat, erfat)ren.

SDie eifern en Anetten! ^amo^I! mein Iiebe§ ft'inb!

i^ranji^fn ijat eine eiferne £ette bi§ geftern abenb mit fid^

gef^Ieppt! ^ber feit neun Ui)r ift biefe tlirrenb öon i^r

abgefallen, unb bie eifernen 9iinge finb gebrochen! SDamit

l^at'S ein ©nbe!

gränjc^en ift frei! . . .

9fun luill id) aber al$ „orbentlid^er" Sßoc^enbudjfd^reiber

alle§ l3er5eic^nen, ma^ unmittelbar nad) berfünbetem 53erbifte

erfolgte.

®er erfte ©inbrud, ben bie überrafd^enbe 93?etbung auf

mic^ felbft mad)te, mar ber: ha^ fie meber öon mir, nod)

im ©aale felbft, noc^ auf ber Stnflagebanf öerftanben marb.

Ober rüt)rte ha§> baüon ^er, bü% id) bor Sranen nid;t fel)en

fonnte?

SBarum foßte id^ mid) beffen fdl)ämen?

Sann aber erinnere id) mic^ ou(^, ba^ in biefem 3lugen=

bilde ber ganje ©aal mie in einen grouen glor ge^üüt mar.

^^^y-^rJ^m^k"-}^. It.- jMLM}i,:^iU'si*^-l^£sjC'^i^.;'A.' :o,<fa.. >eL.^.di.i!iiJ^^t?>fewUriä«^
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oii§ bem in beiitli(!^en gortnen nur bie ß'öpfe ber ©efd^ttjorenen

lerborblicften; fonft tüor alle§ in Unbeutüd^feit unb ®un!et

ieit raie begraben.

(£rft al§ ber ^räfibent mit trenigen SSorten bie SBer*

§anb(ung für gefd^loffen erflärte unb ettt)a§ ^tnjufügte, n)a§

n)ie: bie beiben ^inber feien auf freien gu§ ju fe^en, lautete,

erft i)a machte fict) bie SSirfung geltenb. ^tßit einem 8a^
ouffpringen, i§ren ^ad frampf§aft ergreifen unb bann i^rem

9^ad}bar, bem .'pauSmeifter au§ bem „.öü^ner^ofe", einen @to§

öerfe^en, ba^ er an ba§ äu^erfte @nbe ber S3an! tt)ie ein

23aII flog, ha^ mar ha§> SSerf meiner fonft fo fd)maC§en

^reunbin 33(üt|enftern. 2Ber ^ätk i§r biefe öu^erfte S^raft^

anftrengung jugetrout?

„SnBt micf), 9Kann!" rief ober bielme^r feudjte fie, „la^t

mi(^! ^(i) roiU bie erfte fein, bie bem @inbe ju gratulieren

fommt. 2aBt mic^!"

®a gemährte fie mic^, ber fi(^ mittlermeile i|r ge=

ndfiert f)atte.

S^iiemolg, folange i(^ lebe, merbe i(^ biefe§ tränenübers

ftrömte 3lntli| ber armen ^aufiererin bergeffen unb niemals

bie ®c^Dn|eit, bie auf biefen bermitterten, öon be§ ßebenS

2)rangfal üergrämten 3ügen lag.

„^aiij ®ott im fiebenten §immel," rief fie mir in

i^rer Überfi^menglic^feit ju, „fommen Sie, §err Se^rerl

@r tüirb'§ Q^nen aber auc^ beja^Ien!"

^c^ minfte t^r nur mit ber §anb, bamit fie bem 2tu§=

bruc§ iljrer ®efu§le-(£in^alt tue; beun fprec^eu fonnte ic^

ni(^t. S^iefe bur^ ben Slugenblid unb ben Ort, mo mir un§

befanben, gerechtfertigte 9J?a§nung mar aber ni(^t nac§ i^rem

®efd)macfe.

„SBarum folt id) ha^ bor ®ott unb 3??enfc^en nid^t fagen

bürfen?" rief fie überlaut. „2Ber i)at fi^ benn be§ ^inbe§

fo angenommen? Unb mie ^aben fie :^erumge!§ämmert auf

i^r, ül§ märe fie ein @tüd Sc^miebeeifen? ®arum foH mir

ftamjjert. VIII. 16
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uicmaiib ha§i SSort toertue^ren ! lliib fetner fott mir t)er=

bieten, gu reben, bi§ ba^ meine 3ui^9^ frnmm ift!"

5)a§ aUe§ ^atte fie mit einer ©elänftgfeit me^r ^ert)ür=

gefiü^en nl§ gefprodtjen, bie ma^rl^oft ftaunenSraert mar. Tlan

^ätte glauben fönnen, [ie ^ahz einen heftigen (Streit mit mir

au§5ufed)ten; unb bobei floffen i§r hod) bie 3ö^ven ftrDm=

meife über hk Söangen.

(S§ ifor gut, ba§ fict) in bie[em ^ugenblicfe bon rürf=

märt§ eine §anb au\ meine ©c^ulter legte. 2Bie icE) mii^

umblic!te, laä)te mir ba§ be'^äbig freunblicfje 5(nge[id)t be§

'DO'ianneg entgegen, ber fur^ juöor al§ Dbmann ber ®e=

[c^morenen ben SBatjrfprud) üerfönbet '^ntte.

„2)a§ ^abt S^r gut gemad)t, §err Se^rerl" fagte er

^^utraulict). „(£uer SBort ift auf guten ®runb gefollen; be=

fonber§ ba§, tpa§ ^(jr bom fogenannten ^eibentume ber

^inber gefagt ^abt. ^m müBt S^r nic|t glauben, §err

Sctirer, ba| ^^r allein e§ entfc^ieben I^abt; benn ©uer ,^rin=

äipium' ober mie e§ fonft §ei^t, in (S§ren, bamit fann bie

SBelt nict)t befielen! 5Iber i)k Slntmorten ber ^inber maren'S,

bie fie auf meine Silagen gegeben l^aben. Xa§> ^at bem

gaffe ben S3oben ou§gefd)Iagen, unb aud) bei meinen Kollegen,

nac^ faft ämeiftünbiger 53ataiIIe unter un§. 5öefonber§ ba§

9[J?äbci)en ^at'§ un§ angetan gehabt. (Sie föid mieber mit

ÄHnbern fpielen unb Sefirerin merben, ba§ ^at un§ allen

munberbarlid^ gefollen. 2Ber tü§> fagt, hü bem treibt e§ nod)

Blüten, menn man it)m nur 3eit bagu lä^t. Unb bann mar

noc| ein§. 2)a§, ma§ ber §err ©taatsanmalt bon ber (Schule

gefprocf)en !§at, ha^^ mollt' un§ burc^au§ nic^^t einleuchten,

^e^t foK gar bie (Schule baran fd^ulb fein! ^dt) ^ah' i^n

gar mo^I berftanben! 3lber ba ^ei§t'^ bei un§: '^k §anb
meg bon ber ,53utten', i§r Ferren! — @ute ^ad)t, öerr

:^e^rer!"

@o fpratf) ber SO^ann unb lie^ mid) in einer SSermirrung

bafte^en, bie id^ burc^au§ nic^t bemältigen tonnte. (Stimmen
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umjd^tüirrteit mtd^, o§ne ba^ \6:^ fte erfannte; benn meine -^

@eele lüar ftet§ nai^ einem fünfte gerid^tet, unb "txx^ toax - >

bie grüne ^an!, lüorauf "t^xt ^ngeflagten gefeffen Ratten. '•

SBaren fie noc^ bort? Ratten fte fid^ bereite entfernt? 93?eine

Slugen iraren mie geblenbet, meine <Sinne toie gelähmt!

5lttmä§Iic^ tüurbe e§ IicE)ter um mid^ ...

9}?itten jeboc^ burd) biefeg SBirrfal gegenfeitig fic^ 6e=

fämpfenber unb bnnn tt)ieber berfö^nenber (Sinbrüde — benn

bei einem einzelnen ^u öern)eilen, baju toar mir ni(^t bie

3eit gegönnt — fcE)ritt ettt)Q§ ^inburc§, ein ®eban!e, ic^

möchte fagen, ein perfönlic^ 2lngefd§aute», unb ba§ tro^bem

ge§alt= unb geftaItto§ mar. ^ci) fa^ 5ur Saalbecfe ^inan, at§

fud^te id§ bort ma§. ^a, ja, je|t meiB icf) e§ . . . @§ mar

bo§ finge @c§mälbc§en, ha^ icE) fudjte. ^o mar e8 jet^t?

SBarum flatterte e§ je^t nirf)t mieber mit feinen gittic^en

um^er, ba e§ bod^ miffen mu^te, "ba^ grängi^en ift frei! ...

Sc^ labe mid) neuerbingg bon ber S^id^tigfeit jeneS

@a^e§ überzeugt, ba§ e§ ber menfcf)Iid§en ©eele möglici) ift,

gleidjfnm auf met)reren ^nftrumenten ^u gleicher Qtxt ju

fpielen. ^eine einzige 9^ote gel^t berloren; feine ift über= unb

feine ift untergeorbnet, jebe einzelne |at i^r befonbereä ßeben

unb fann bodt) nur im ßufammentönen mit ben anberen

berftanbeu merben unb §ur ©eltung gelangen.

(^enug an bem! 51I§ id§ au§ biefem fraufen ®ebanfen=

treiben bon nur menigen 9[)?inuten erma(^te, ftanb id^ un=

mittelbar bor gran^iSfa. ©rft je^t gemährte ic^, ba^ ber

©aal beinahe boUftänbig geleert Voax. 9tid)ter, ®efdjmorene,

©taatyantDalt unb ^bbofaten Ratten fic§ bereits entfernt. @ine

ber beiben bergen, bie gmifc^en bem ^rujifij gebrannt, l^atte

ber ©aalbiener mo^I au§ ©parfamfeit fi^on auSgelöfd^t, bie

53änfe be§ 3lubitorium§ bi§ auf eine — 'i>a nämlic§, mo bie

„9?eubauer" i^ren pa| Rotten — maren gIeic§faK§ leer;

aber feltfam genug, bie brei Stngeflagten fo^en nod^ immer

bo, al§ eriüarteten fie etmaS, ba§ nic^t fommen inollte.

16*
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„gränjc^en," jagte id) — e^ mar baS erftemol, baB

td^ t^r bicfcn 9?Qmen gab — „wie ift biv je^t?" Unb i^

reid^te t^r meine ."panb !^in.

@ie obcv fat) mid^ mit ifjven grofjen brnnnen 5lugen

an, nl§ fei id) it)v eine luitbfrembe @rfd)einnng, o^nc if)xt

^cinb in bie meine jn legen. 93fid} befrembete ba§; nodj

me^v aber ein geiuiffer tranrig=glcid)gültiger Stngbvud, ber

mir erfältenb an ba§ STieffte meiner 8eele griff. «Sie fa^

!anm jn mir anf.

„^^Ic^ ja, ber .*pcrr Se()rer au§ unferem SSe^irf!" fogte

fie hierauf nnb fd)n)ieg. (£§ lag ctma^ nnfagbar S?erlaffene§

in i^rer ^altnng; ein fo boÜftänbige§ ©id)aufgeben, luie iä)

e§ felbft bamal§, al§ fie mir nor bem Unterfnd)ung§ric^ter

gegenüberftanb, an i^r nid^t bemerft I)otte.

„?Iber, grön^djcn," fagte x6) jn t^r, „fiet)ft bu benn

nic^t, ba§ mir un§ alle freuen, ha'^ ..."

„'5}a§ fe^' id) ja," ermiberte fie tonIo§, lüie jemanb,

ber ein fd)tt)erc§ ßeib foeben überftanben ^at unb noc^ nic^t

imftanbe ift, fic^ über baäfelbe jn ergeben; babei fiel ein

fd^euer Seitenblicf auf mid), aber um il)n fogIeid§ n^ieber ^u

Söoben 5U fenfen.

„grdn^djen!" rief id§ mieber, „bie SKenfc^en finb ba

auf biefer ®rbe, um fid^ ju freuen!"

@ie fd)ien eine Söeile nod^5ufinnen unb bem bon mir

©efagten nad^^ulaufdjen. S)ann meinte fie mit mübem 92iden:

„5IRu§ fid) benn ber ^hniä) freuen?"

SDiefer greifen(;oft altfluge 5tu§fpruct), unb au§ i^rem

9Kunbe, erfc^ütterte midE) me^r, al§ id^ e§ au^jubrüden

öermödjte.

„^dt) ^örte bidt) ja niemals fo reben, Si'inb," fagte id^.

„jDu !ennft ja ha§> alte ©pric^mort: '?flaä) 9?egen folgt

©onnenfc^ein?"
{

^<i) n)ei| nid§t, maS e§ rvax, tvü§> fie an biefen tnenigen

Söorten rührte, bie ic§ fo üor mid^ Eingeworfen ^atte, lüeil id^

•1.. .lAiiä,i.i3^:,:^^.^-.':„fi'-jiJn.:*\i->ij'. - '-i rnivWthiiTJ'ir'iWäSaäi
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ni(i)t§ anbetet ju jagen tüu^te; benn bon biefem SKomentc

an bemerfte id^ an ber ^öfier fteigenben 9töte t§rer SSangen

unb an i^rem befc^Ieuntgten Sltmen, bo§ fie au§ tl^cer öer«

grämten (Sejü^I§ftarr^eit ^u ertt)ad)en anfing.

„SBenn id) nur n)teber fpielen fönnte ... mit ^nbem,"
rief fie, aber fo leife, mit fo buftiger S3ertrauU(^!eit unb

einem fo innigen 3Iu§bruc!e üon <Se§nfud^t in t^rem Slntli^e,

ba^ fie ha§i SBefen bon nur tt)enigen «Sefunben üor^er nic^t

ju fein fd)ien.

„Wöd)tt\t bu tüieber in bie @c^ule !ommen, gränjd^en?"

fragte id) [ie.

„Sd) ffinn ja nidjt!" ontmortete fie mieber mit i^rem

fd)tt)ermütigen ^o|3fniden, „mei§ id) benn, ob fie mid^ tt)teber

lineinlaffen? Unb bann! Wliä) berlangt'§ ja gar nid^t,

^err Se^rer, ba§ i(^ luieber unter 9JJenf(^en fomme ..."

„@ei ru{)ig, ^inb," fagte tc^, tiefer f(füttert. „3^,
bein Se^rer, fage bir ba§>. 3)u mirft btc^ roieber freuen

unb fpielen fönnen! 5)a§ ift bir fo fi(^er, mie ber 5lmfel

ber ©efong! . . . 93?etnft bu, ttjenn bie ^mfel fpräd)e, fie

ttiürbe fagen: ^c^ n)itt nic^t me§r fCiegen! ^d§ tttill nid^t me|r

fingen!?"

„^d), bie 5lmfel!" rief fie mit einem ^one, ber nie=

mal§ au§ meinem @ebäd)tni§ fc^toinben toirb.

93i§^er ^atte iä) bem Knaben, ber neben t^r auf ber

San! fa^, feine 5lufmerffamfeit jugen^enbet; je^t §örte id)

il^n mit einem SOtale neben i|r fagen:

„Sa, grön5^en! SSarte nur ab . . . @§ mirb fc^on

bie Qtit fommen, ha n^erbe id) bid) wieber fo fd^ön mod^en,

iüie bu ehemals gemefen bifl, nur nod^ f(^öner, nod^ präd^=

tiger ..."

SIber gräuäd^en rürfte bor biefen SSorten be§ Knaben

mie entgeiftert in bie ©cEe ber Söanf. ^d) fa^, mte burd|

il^ren ganzen Körper eine 3trt fröfteinben Quden§i ging.

„^d^ iDitt aber nid^t me^r fd^ön fein! ^d^ tt)iü nid^t!"

:iia^:C'.
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rief fie, unb fie fd^auberte babei, alg toäre fie öom lieber
.' ergriffen.

„^^Iber, gränjii^en," rief ber Unabt feinerfeit§, „luariim

tüiUft bu niii)t mc^r fd)öii fein?"

„Sof} mid^!" fdjrie fie leibenfdjaftlicf), inbem fie beibe

^änbe öor boS ®efi(^t brücfte, al§ müfjte fie, n)n§ über bie

Sippen be§ Ä^noben fo ber§ei|enb tönte, nid)t.f(^nell genug

berbecfen.

S)ann aber brarf) fie in ein fo frambf^afte§ @c|Iud^äen

au§, bn^ man e§ i^r tt)ot)l on^örte, bie mo^Itätige 9?ntur

l^abe in biefen gemaltfanien 5lu§bruc| aÜ i)a§> hineingelegt,

iüeffen fie fic| ju i^rer ©elbftbefreiung entlebigen ttJoEte.

9Jcittenburd^ rief grau SSeronita, bie fi^ plö^Iid) er=

l^oben batte, i^rem Sinbe ju:

„SBarum roiUft bu noä) ni(^t ge^en? grau 58Iüt^enflern

»artet fc^on auf hiä). (£§ ift 3eit! Sa^ bie 9'Jarreteien

!

9[>?orgen ift aucf) ein Stag. D^ne^in ift i>ü§> @biel ou§. Unb
td^ muß |ier bleiben."

^d§ ^atte biefe grau bi§^er überfe^en, aU gehörte fie

nid^t 5u bem ^inbe; icf) §atte fie faft öergeffen. ^e^t ftanb

grau SSeronifa gelbf)eim in meiner unmittelbaren ^ai)e. Q§re

(Stimme tiang Reifer, n)ie aufgebrannt. 2Bo loar ber 2od=

ton §ingefommen, öon bem ber ^nabe |)eini ju erjä^Ien

. raupte? 3" 5)en fingen biefer grau lag ein merfroürbig

falfi^er ©d^ein.

„^a, ge§en mx, 9[)hitter!" rief gran^i pIö^IicE), „ge^en

tt)ir!

"

©ie mar aufgefprungen unb ^atte fic^ ba§ @tro|^ütd^en,

ha§> neben it)r lag, auf bie blonben §aare gefehlt.

„S'omm aud^ bu, §eini!" !^örte i^ mit einem 9J?aIe eine

anbere (Stimme hinter mir fagen. „(£§ ift l^o^e Qtit"

2Bie id^ mid^ ummanbte, ftanb bie grau öor mir, bie

njä^renb ber ganzen Sßer§anblnng in ben 9?ei:^en ber „9^eu=

bauer" gefeffen t)atte. Sie mar bid^t derfrf)Ieiert.

!•>«-
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„aJiutter! " rief ber Snabe mit atteii ßeid^eii be§ (S(^recfen§.

„Äennft bu mid^ aI[o borf), §eini?" fagte fie unb jog

ben (Schleier öon i£)rem ®efid§t ^intüeg.

2Ba§ follte ba§ bebeuten? S)er Ä'nabe,' auf bie gtücfle^ne

ber S3nnf jiirücfgefunfen, flarrte feine ä)Jutter Juie eine unge=

^euerlid^e ©rfd^einung mit 5lugen an, bie au§ i§ren Reifen

getreten ju fein fi^ienen. ß§ Jüar ein grauenboHe» S3ilb.

„SBarum fie§ft bu mi(^ fo erfc^rocfen an?" fragte fie.

„SSeil bu . . . fo beränbert bift ..." ftammelte er mü^*

fam, bie SÖIicfe auf ba§ 51ntli| ber Wwiitx gerichtet.

„9J?einft bu wegen meiner npei^en .'paare?" fragte fie

mit einem munberbar ftilten Säd)eln. „St^eifje £»aore iperben

allerbing^ nid)t npieber braun."

„SBarum ni(^t? SBarum nic^t?" rief ber Snabe.

„SSarum ^aft bu ba§ getan, SKutter!"

Unb bann fan! fein ßopf njieber auf bie 9iücfenle§ne

jurucf. (Sr t)atte bie Slugen gefc^Ioffen unb atmete f(^tt)er.

„^(i) fann e§ nid§t änbern, |)eini!" fagte fie mit tief=

traurigem S^on, „aber bu wirft e§ fönnen . . . einmal!"

„(So xot\%, fo meiB!" murmelte er jmifc^en ben Sippen.

„2Bie ift ba§ nur getommen?"

@ie aber beugte fi^ ju i^m §erab unb berührte mit

il^rer §anb feine ®tirn, unb ic^ fa^, wie ber ^abe bar=

unter äufammen^ucfte. W\x machte e§ ben SinbrucE, als fei

bie grau be§ @Iouben§, fie ^abe mit biefer 33erü^rung t^n

gleidjfam entfü^nt, al« feien bie §ier öerlebten ©tunben nun

don i^m weggenommen! S)enn gleid) barauf fprang er auf

mit ben SBorten: „@o weiß! fo weiß!" — Hämmerte er

fid^ fo leibenfd^aftlic^ innig um i^ren öal§, wie e§ nur bie

9teue bermag, wenn ficE) i§r bie Siebe wieber boE unb rücf=

|aIt§{o§ äugewanbt \^^i . . .

(Sie äog i^n mit fic§ ju ber Söanf, neben bie 5enfter=

nifd^e, unb fo, ^opf gegen ^opf gepre§t unb 2Bange auf

SBange, fo \io5f^ fic^ \\)X fc^neewei^e§ |)aar wunberbar ab^ob
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öon bem braunen t§re§ Knaben — fo fa^en [te eine 2BetIe

nebeneinanber, ttjä^renb tt)ir tüie feftgebannt bem feltfomflen

aller @c^aufpiele juji^nuten.

„,§eini, mein lieber Söub'/' fagte fie luieber, i^m bie

^aare ou§ ber «Stirn ftreid^enb, „eigentlid^ ^ötte aud^ id^

neben bir fi^en fotten. ^ier auf bie[er 58anf! Söarum mar

i(^ mie blinb unb ^nbe nii^t geje^en, ma§ l^ht anbere 9}iutter

gefe^en f)ätte . . . Söei^t bu'§ je^t, marum id^ fo alt unb

mei^ gemorben bin ... in fo fur^er Qdt? . . . Unb ma§

fagteft bu ttor^in, ma§ hjiUft bu merben, menn bu einmal

aug biefem §aufe fommen mürbeft? SSteber^or§ bodt), §eini,

mein 33ub', mieber^oI'S!"

„Silb^auer unb nid)t§ anbere§!" rief er in i^rer Um=
faffung.

„Unb marum, ^eini, mein lieber Sub'?"

„^(^ mill au§ %x<x\\i\ eine fctjöne ^rinäeffin machen . . .

nu§ Stein," fagte ber ^nabe, „unb e§ foH nicf)t§ @c|önere§

merben ..."

Sie fa^ i§m nocf)maI§, gleidjfam prüfenb in§ ®efi(i)t,

al§ fönnte fie it)m in§ ^nnerfte feiner faum entfc^Ieierten

Seele bringen, um barin aUeS ju lefen, alle», ma§ fie, bie

arme SJZutter, ju miffen fo heftige Segierbe trug! 9^ur ein=

mal rang fid^ um i|re ^ÜJunbminfel ein 3^9 bon tieffd)mer5=

lieber Sangigfeit. S?ielleirf)t tiätte fie i^r Seben barum ^in^

gegeben, ben legten, armen 9iefl i§rer SebenStage, — ^ötte

bie Slntiuort i^re§ Knaben anber§ gelautet. 5lber fein

Saut, fein ber^alteneS Stöhnen gab ^unbe bon bem, mo§

in i^r fprad). Sie fagte, ein traurige» Säckeln auf ben

Sippen:

„^eini, mein S3ub', bu foEfl 't)^^ merben, mo§ bu miUft,

unb bu tuft gut baran! . . . SSenn mir nad§ §aufe fommen,

miH id§ fogleic^ baran ge^en . . . ipörft bu, mein S3ub'?"

(£r nicfte blo^ mit bem ^opfe.

„Unb ie^t nimm 5lbfc^ieb öon beiner ^amerabin,"

. iSiiÄ-ii'r'^i^^...."' -'?• ^ •---_. .^ -:.... -«»'jrti?. ^*-T*-^" .,V~;. -. ' --f -r"'" -y-'' i"f^^'f-iVlMif*l£tf-»ni
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fagte fte no(^, inbem fte t|n qu§ tl^ver Umarmung Ite§, mib

er|o6 fic^.

„®u tuirft bid^ bieHetd^t auf lauge 3ett öou i^r trennen

muffen . . . ^eiui, mein ^nafie! . . . unb ba ift e§ gut, ttenn

bie SJienfd)eu ftd^ Slbieu fageu ..."

SDer ^nabe fal§ i1)x erftaunt, erfi^roden in bie Slugen,

St6er tüoren e§ i|re treiben §aare, öon benen er feine Surfe

nic^t loszureißen öermoc^te, tt^ar e§ jener beftimmenbe S^on

in i§rer ©prac^e, ben er toon früher §er fannte, ober toax e§

enblic§, ba§ eine 2ll§nung au(J^ biefe§ ^naben^erj Ü6erf(^li(^en

l^atte: bie 9J?utter |abe red^t, unb e§ beginne mit bem 2lu§=

tritte au§ biefem @aoIe ein Ungefannte§, ^JJeueg ... er rief

ben S^Jamen be§ Tl'&biS)m^ kife, ganj leife, ba^ e§ !aum

l^örbar mar.

„grauäi!"

„^a§ ttiiUft, §eini?" fragte fie i^n ebenfo leife gurüd.

@ie flanb bon i|m abgefe^rt.

„5öift böfe, gronji?" fragte er.

„S^iein!" gab fie gurürf.

„<Bkf) mic^ nod^ einmal an, gränjd^en."

„^(^ fann nid^t."

S)abei fa^ ic§ fie toieber bon jenem ©t^auer ergriffen . , .

Unb nod^ eine§: fie 'max ober erfi^ien mir toenigftenä

in biefem Stugenblirfe ]^ö§er, größer unb fräftiger al§ ber

unenttt)irfette ^nabe . . .

„Seb lüD^I, -grangi!"

„SS'pf bic§ ©Ott!" fagte fie füll, o^e aufäublicfen.

2}a§ rvax ber 3tbf(^ieb biefer gttiei ^inber!

5tl§ ic^ bann in fpäter 9^ad^t mutterfeelenaUein ben §eim=

ttjeg nad^ bem ge'^nten S3eäir!e ging, mußte id^ beftönbig be§

feltfomen Slbfc^iebeS geben!en. Sßobon mar ic^ fo freubig bemegt?

2Bie eine ßerd^e au§ frifc^em ©aatfelbe er^ob fid^ ettt)a§

in mir, bem id^ feinen ^axmn berlei^en fonnte! ^ber e§

fang, e§ flatterte in mir, e§ fCog bor mir |er . . .
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STm 5. Stuguft.

§eute fanb an fämtücfien SSoIf§[cE)uten „unfere§" S3e=

ätr!§ bte üfilid^e ©c^Iu^feter ftatt. SDer «Sommer fte^t in

]§ödf)[ter Slüte, unb an ber äu§erften (Semarfung ber 9f{ie[en=

ftabt, ba, too fie bereite beginnt, in f(ac£)e§ ßanb überäugeien,

fielet man ^ie unb ha fc^on frif(^e gurdjen in ben S3oben ge=

fd^nitten, ber no(| geftern mit ©arben bebedt mar. @§ ttjar

^o^e 3^^t, ba§ wir aud§ ber @cf)ule „ßrntejeit" gaben.

@§ mar fe^r fd^ön unb feierlid^. Sitte bie[e ^inber

bon ^utefpinnern, ©ifenbrel^ern, ^omfortableJutfd^ern, 2)ienft=

männern Waren in i^rem beflen ©ermüde unb ©d^u^merfe

erfd^ienen; größtenteils in frifcf)gett)afc£)enen Leibern, 58tumen

in ben paaren . . . i(f) fönnte beinahe bie Sioilette einer jeben

einjelnen mit ber ©enauigfeit einer 2)amenf(^neiberin be=

fc^reiben. (£§ i[t merlmürbig, mie offen mein Sluge für ber=

gteti^en 55inge gemorben ifl . . .

@§ maren aud§ fe^r öiele 2Kütter erfc^ienen, nid^t meniger

fefllid^ :^erau§gepu^t oI§ il^re ^inber, tro^bem e§ ein ganj

gemö^ntidEjer SBerfeltag mar.

9^a^ bem @d§Iußafte, bem aud§ fämtüc^e fiiergu berufenen

„offtätellen" ^onorationen unfereS Söejirfeg angemo^nt Ratten,

!am auf mid^ ber Dbmann be§ Drt§fd§ulrate§ — (er befi^t

born „am ^ia^e" in feinem breiftödigen ^aufe einen mo^I=

auSftaffierten „bürgerIidE)en" §IeifdE)erIaben unb berfie^t tahd

fein 2tmt mit ma^r^aft bürgerlid)er Xüc^tigfeit unb ^nteÜigenj),

um mir mit jener öertraulid^en ^erablaffung, bie i§n fo mo^I

fleibet, mitjuteilen, er miffe e§ au§ beftimmter „Duette", bo§

id^ in bie ßifle ber §u „^efinitiüefi" S^orgeferlogenen bon ber

93efe^ung§!ommiffion aufgenommen morben fei. ^e^t !omme

e§ erft in bie „@c^ulfe!tion" unb bon bort in ba§ „^lenum"

be§ ®emeinberate§, ha fei aber nidt)t§ ju befürchten. S'Jad^

feinen „Informationen", bie er, mie gefagt, au§ befter Duette

l^abe, fei aber irgenbmo — nur miffe er nict)t, an metdtjer

©tette — ein 2öörtcE)en gefatten, ha§> mir fd^aben !önne.
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r S<^ ^ot i^ fetbftüerftänblic^, mir btefe§ SBörtd^en gu

nennen.

S)a fagte er, e§ laute etoa, lüie: „p^antaflifd^er ^o^f".

Slber iii) foEe mir barau§ ni(i)t§ mad^en.

©eltfam! meine Kollegen, barunter borjüglicf) 5Inbrea§

3((^tfiebner unb meine greunbin ßeontine ftrid^en um mid)

unb an mir borufier, al§ trauten fie fid^ ni(f)t red^t an mid^

^eran, lt)o§ man fo fagt, al§ I)ätten fie h^i\)^ eingebogene

fallen. SBenn fie mit mir §u fprec^en l^aben, fo überbieten

fie fidf) gegenfeitig an einer gelüiffen görmlid^feit, Ut gerabe

babur^, ta'^ i<i) nid^t an fie gett)ö§nt bin, tttDa§> gerabeju

SSerIe^enbe§ für mid^ ^at.

(grfd^ien mir barum ^eute ta§> berühmte „(Streiflicht"

on ben 5Rafenf(ügetn üon gi^öulein ßeontine fo meteorartig?

ober bie (£ic§|örnd^ennatur meine§ Sanb§manne§ 2tnbrea§ in

itirer ganzen SBa'f)rt)aftig!eit?

@§ fte^t in mir feft: aud^ bie beiben l^aben i^re 6e=

ftimmten „Duetten", unb bo§ Sßortlein bom „|j§antaftifd^en

^opfe" !ommt mir ni(^t au§ bem ©iune.

Söenn ic^ überredf)ne, tDü§> mir öon meinem fleinen

bäterli^en (£rbe noä) übrig bleibt, nad^bem id^ bei bem fargen

©ehalte al§ „^robiforifd^er" ben größeren Seil begfelben be=

reit§ gugefe^t ^aht, fo be[d^Ieid^en mi(| bnnge B^^eifel. SKein

alte§ ä)?ütterd^en im 9}?ü^IöierteI ift mit i^rer SBitttienpenfion

bon gloei^unbert ©ulben ad^tunbbierjig ^reu^ern aud^ gerabe

nid^t fürftlic^ berforgt.

„«ß^antaftifc^er ^op^l"

Stüti Xage fpSter.

S« einem ^iefigen, fogenonnten „SSoIf§bIatte" für
- ©djule unb §au§ tbirb ^eute in gar nid^t berblümter SBeife

ber (Staat§antbaltfd§aft gu ßeibe gegongen, ba'^ fie in bem
jüngften „^inberpro5effe" ben unreifen ^§antaftereien eine§

„geir)D§nIidf)en" ©d^uUe^rerg nid^t energifdE)er, ja, bernid§ten=

ber begegnet fei «Statt gu fagen, bie S^irc^e attein ^ah^ bie
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lüal^ren ^citnüttet für bie Teilung oller ©ebred^cn, an beneii

bte mobcvne ®efellfcl)aft banieberüege, fpiele er S3eifterfen§,

iitbem er öon einer „6vfenntni§" fpred^e, bte nu^erl^alb ber

ftHrcf)c liege. 2Bof)in aber biefe, bom „l^o^en 2anbe§fcf)ul=

rate" potentierte (£rfenntniSIcf)re fü^re, ba§ ^abe fener bon

bem niü^^amen ©utben ber ©teuerträger beja^tte |)err

„$8DUÄfd)uUe()rer" beiüiefen, ber fid) nid)t [c^eute, auf ®runb
einer an§ fci^tuinbel^aften S3ii(^ern jufammengelefenen S^^eoric

3eugenfd)aft abzulegen für bie fogenannte „TOoraIfranf()eit"

biefer ^inber. ^att)o^I, moralfranÜ ©oniit feien aber atte

behaftet, bie in i^rer gefü^l§bufeligen (Sd)tDad^t)er,^igIeit auf

biefen Seim fic^ eingelaffen; (Staat§annjalt unb Sßerteibiger,

üor aEem aber bie fogenannten „Üiid^ter an^ bem ^öolfe"

uftp. S^atürlid), in einer Qdt, in meld^er bie Se^jenbenj^

let)re ba§ ^rebo fämtlic^er ^eilfünftler, alfo and) Se^rer —
benn biefe hielten e§ immer mit jenen — bilbe, fei e§ gar

nic^t äu öernjunbern, luenn ha§>, tt)a§ bei ben ©djafen ®re^=

frant^eit §ei§e, an bem ebelften ©efdjöpfe ®otte§ WloxaU

franf^eit benamfet irerbe.

jj)a§ 3eitung§6Iatt, tttorin obiger Seitortifel ent§alten ift,

tDurbe mir unter meiner SIbreffe burc^ bie ^oft jugeftellt.

8. 5(uguft.

„Um nid)t§ ju fud)en," \vk e§ in bem fct)5nen @ebid)t

bon ^ot)ann SSolfgang ©oet^e ^ei^t, ging id) ^eute gegen

Slbenb — bie (gönne brannte bereits in gefdjmädjter ®Iut
— §inau§ in bie grünen 5tnen, bie bie ©tabt in nurböft=

Iid)er 3ftid)tung umgeben.

^d) berlor mid) in bie entlegenen 5|?artien biefe§ un=

geheuren 2öalbparte§, unb tük immer seigte er mir (2d)ön=

leiten , bie id) bei früljeren Sßefucf)en überfe^en l^atte.

„33?är(^en^aft ftitt" ift ba§ be^eii^nenbe SBort bafür.

9'?ad)bem iöi) mic^ mübe gegangen, bad)te iii) an ben

Sfiüdmeg jur @tabt; benn ber boUe SIbenb tüav ^erein=
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gebrod^en, unb burdE) ba§ ßaubwer! meiner geliebten S3äume

flrat)Ite bie (SiI6er[ii^eI be§ 9J?onbe§.

D^e 5l6[id)t fc§Iug i(^ bie§mal einen anberen SSeg ein,

unb fo faf) ic§ mid) unöer[e§en§ in jenem Steile be§ grünen

SSaIbge^ege§, ba§ feiner bieten SSirt§§äufer unb 33uf(^fc§än!en

megen an^eimelnb unb gutraulirf) jugleii^ ift. SBarum bem

SBinfe nic()t ge^orct)en? 5(I[o lenfte ic^ meine @(f)ritte gegen

bie eine Sufc^fd^änfe, bie brei prä(f)tige (£irf)en al§ i^r 6efte§

5tu§^ängefci§ilb (e§ §atte aber merEn?ürbigertt)ei)'e fid§ jum
„filbernen ^egel" jubenannt) aufrt)ie§.

^21I§ ic^ nö^er !am, fat) ic§ fogteid^, ba§ ber Ort mit

[einer ganzen Umgebung eigentlich ein alter S3efannter bon

mir tüor. ,§ier unter biefen Säumen unb an bem ring§

um fie au§gefd)n{ttenen Xifd) tnax e§ gett)e)en, ba^ iä) üor

9}?Dnat§frift mit meinem Sottegen 2(nbreo§ Stc^tfiebner fa|.

5lud^ bo§ 0oöier tvax bo, beffen greulid^ berftimmte Xaften

bamal§ bie Begleitung §u bem ®af[en|auer ber gejc^minften

ßofalfäugerin gebilbet, unb i^ier toar e§ aud£) geföefen, ha'^ i6)

bie beiben Sltnber . . . baß iclj ^eini unb grän^c^en getroffen §atte.

Unter benfelben ^öäumen unb an bemfelben jlifc§e lie^

iä) micf) nieber, einen SErun! füllen @ebirg§iüeine§ be=

fteUenb, unb tt)ie e§ fo ju gef(i)e^en pflegt — mit ben erften

Xropfen be§ ettt)o§ gerben 9^affe§ ftiegen aud^ bit (äeifter

ber Erinnerung bor mir auf, unb bie gange 9iei§enfoIge

bon ©ebanfen unb. Selbfterlebniffen, bie gtüifi^en bomalS

unb je|t logen, ftanb fo greifbar bor mir, baß iä) nur immer
na<^ jeuer ©teUe §inftarrte, h)0 ba^ ^drc^en bamaB gefeffen

unb bem ©affen^auer ber (Söngerin gelaufi^t |atte . . .

®er „filberne ^eget" tüar übrigen» um biefen 2lugen=

blirf fo ftill unb berft)aift, tüte nur in feinen trübften Stunben,

ba§ ift in folc^en, menn bk burftenbe 9JJenfc^^eit, meil bei

ben ringsherum gelagerten ytaä)baxn ein noc^ fü^Ierer Xxnnt

trebenjt lüirb, al§ bei t§m, — in fct)nöber (gigenfuc^t t|m

untreu roirb, ma§ gunjeilen fid^ ereignen foll.



3lIfo fa^ i(^, jener (Stimmung l^tngegeBen, bon ber e§

l^et^t, man folte fic^ i^r ni(i)t aüjutiiel überlaffen, benn an-

fang§ fei fie fü§ unb munbenb, fpöter jeboc^ fei i^r 33oben

falgbitter ünb bringe Strübfat mit fid^! $8erfct)iebene§ ging

mir tüieber burc^ ben ^otjf, juerft, tüie fd^ön e§ fei, ba^

grän5cf)en fid) tt)ieber im „§ül§ner|ofe" befinbe; bann mit

einem rafdien Sprunge tarn id) tt)ieber auf meine alte gi^age

öon bamai§: 2öie niar gräuäd^en mit i^rem ^nmeraben

§eini ^ier'^er gefoinnien? SBarum f)ntte fie feinen SBorten

geglaubt, ba§ ber SSoIf rauben muffe? unb ba'^ ben ^inbern

ber 9(rmen im §ofpitaIe ni(^t§ anbereS übrig bleibe, al§ —
bafelbft gu fterben. ^e tiefer iä) in ba§ (Sewirre biefer

fragen mic^ einlief, befto trauriger föarb ic^, befto grimmiger

fa^te mid) ein Sd^auer an bem beriüunbbarften SfJerbe meine§

@emüte§ ...

„Sraud)en ©ie feine feinen 3^9«i^i^enfpil3en, gnäbiger

§err, ober eine feine ,§al§binbe, öofentröger, Portemonnaie^

ober fonft etnpa§ @d^öne§?" |örte idE) eine (Stimme hinter

mir rufen.

Unb icE) fü'^, al§ ic^ micE) umroonbte, ha§> e^rlid^e @e=

fid^t meiner greunbin SStüf^enftern bor mir!

„ßebenbiger @ott!" rief fie, al§ fie mict) beim (Scheine

ber mittlermeile angejünbeten ®a§Iambe er!annt ^atte, er=

fd^rocfen au§, fo ba^ i^r faft ber ^nc! entglitt.

^d) f)ieB fie an meiner Seite ficE) nieberlaffen unb be=

fteÜte bei einem ber mü^ig !^erumlungernben Kellner ein

5n)eite§ ®Ia§ Söein. 5tl§ e§ auf bem Xifdje bor i^r ftanb,

ftie§ fie e§ faft zornig jnrüc!.

„2Ba§ tun Sie ha, ©err Se^rer?" rief fie. „§aben

Sie bon ^erl 33Iüt§enftern fc^on gehört, ba| fie mitten

auf einem freien ^Ia|e, tt)0 S^aufenbe bon 9}?enfd)en bor=

übergeben, unb einen fe^en fonnen, ficE) ^infel^t, ein (SIa§

Söein bor fid)? ^d) mu§ auf meinen, gü^en aufredet fte'^en

tonnen, §err ßefirer, bon n^egen meiner fieben ^inber unb
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ftern galten?"

„®a§ fte eine braöe f^'^au ift!" fagte ic§ fel^r ernft unb

rücEte i^r ba§ boEe ®Ia§ no(f)maI§ ^in.

Se|t fluten fie beru'^igt, bietteid)t, weil td^ t^r gefd^meid^elt

l^atte. 9?a(^ einiger 3intperlict)feit, bie fie njirflic^ nic^t übel

Jleibete, max [ie mit bem „^fiff" 2öein faft auf bie S^Jeige

gefommen, unb er '\ä)kn i^x, allem 3tnfe^en nad), fe^r tt)o|l

getan gu |aben.

„2Sa§ mact)t ber ^öü^ner^of, i^xan 93Iüt§enftern?"

fragte icf) fie fobann, anfc^einenb ganj gleicCigüItig.

„'^a§> er mad)t?" entgegnete fie mit jener 5lufregung,

bie id) an i^x bereits fo gut fannte. „(Sro^e 2)inge ge'^en

im §ü^ner§ofe bor ..."

„^ct) berfte^e (Sie nic^t, grau SSIüt^enftern!" fagte i^,

innerli(^ unruhig, mag fie mir mo^I an§u^bren fd§ien.

„(Srfd^reden ©ie nur nic^t, ^err Se^rer!" meinte fie,

inbem fie ben ^ieft be§ 2Seine§ au§tran!. „S)ie öügterin

ift raieber ba unb voiü auf unb babon gu i|rem Ttarme unb

i^r ^inb jurücüoffen. @r fotl i§r in einem großen SSriefe

(Selb gefc^icft ^aben."

„(Sie roilt granjiSfa gurüdtaffen? . .
."

3tu§ grau ^lüt^enfternS ä)^unbe einen georbneten, Iogi=

fd)en Sericf)t §u er'^alten, barauf mu^te man — ^^a^^ Ie!§rte

mic^ fc^on bie ©rfaljrnng — borläufig ber§id)ten. 3lIfo roar

e§ haSt geratenfte, i^r ben 3b3irnfnäut gu überloffen unb ge=

bulbig abjutoarten, bi§ fie i^n felbft entmirrte.

2luf biefe SSeife erfuhr ic^ aUmö^Uc^, um ma§ e§ fid^

benn eigentlich) ^anble, menn fie bon „großen" fingen fprac^.

SBorgeftern in oKer grü^e, gerabe al§ fie im ^Begriffe

ftanb, fid) an i§r „©efc^äft" ju begeben, fei grau SSeronifa,

bie Büglerin, au§ ber „§aft" tüieber na^ §aufe gefommen,

mo fie gerabe eine SBoctje pgebrad^t unb |ätte getan, al§

lüäre ntc^t§ borgegongen. ®arouf fei fie mit gran§i§fa eine
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3ettlQng ganj olletn in i^rer «Stube geiüefeit. 2Bq8 oftet

bofelbft borgegangen, fönne fein äRenfdEi ergrünben; biel

^erjerfreuenbeS ttjerbe e§ nid)t gemefen fein. SBa§ reben

äKutter unb 5^o(^ter mitfammen, luenn fie firf) nad§ einer

ganzen SBod^e „fo" loieberfe^en? ^urje 3eit barauf l^abe

fie fie um eine Unterrebung, bie |öc^ften§ ein SSiertelftünb»

d^en bouern mürbe, gebeten. 5Iuf ba§ fei fie mit if)r jur

(Stube t)inau§gegangen, ha e§ ^öd§fttt)Q§rfc^einIi(i) ein ®e=
l^eimniS betraf, öon bem bie ^inber nic§t§ ju §ören brauchten.

@o feien fie auf bie ®affe ^inau§ge!ommen, unb §ier ^abc

i^r grau S3erDnita o^ne biel SCorbereitung mitgeteilt, fie

werbe bemnöd^ft eine gro^e Steife antreten, unb barum foHe

fie i^r einen guten 9tat erteilen. 2IIö fie barauf fic^ etrooä

üertt)unbert jeigte, ^aiit grau SSeronifa fie gefragt, ob fie

benn nic^t tt)iffe, ba% gran§i nocf) einen S?ater ^abe? S)er

\)att bor einigen ^o^ren fid^ genötigt gefe^en, bie <Stabt §u

derlaffen, unb feitbem fei er toie berfc^otten genpefen.

SiJun ^abe er au§ einer großen ©tobt in SDeutfd^tanb,

bie am Wieexe liegt, gefc^rieben, e§ ge^e i^m gegenmärtig ganj

erträglirt): er l^obe eine 5lnfteÜung gefunben, tk i§m fobiel

abrcerfe, k§ aud^ SBeib unb ^inb babon leben fönnten. Unb
bem ^Briefe fei eine bebeutenbe ©elbfumme jur 53eftreitung

ber 9teifefoflen beigelegen. 3lIfo foEe fie nic^t lönger gögerii

unb ju i§m fommen. Getrennt feien fie lange genug ge=

JDefen. (£r njoHe aud^ einmal fein ^inb mieberfelien . . .

®ut, ^ah^ fie i^r, ber 33üglerin, barauf geantmortet:

ein Siinb gehöre gu feinem 33ater. SBelrf)en 9iat folle fie

aber i^r erteilen? (Sie loiffe ja felbft am beften, tt)ie in

biefer Sadje bor^ugef^en fei.

2)er gute 9tat, ^aht grau SSeronifa bemer!t, beftänbe

barin, i^r ju fagen, ma§ fie mit bem ^inbe anfangen foße?

2)enn ba^ luerbe fie bod) einfe^en, t^a'^ fie grönjc^en auf eine

fo gro^e Steife unb auf et)oa§ fo „Unbeftimmte§" ^in nicf)t

mitnetimen fönne.

^' ''V^r^^^*-Vh'f t'-rf*- f-'"'-! "-T^ *|-'Vli'-'t-r'i1 r- .W^iii'^^Viimfeitf-MVihfir''-^
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SSaä ^x'&niä^tn baju fage, benn ba§ fei bic ^auptfad^e,

l^abe fie gefragt. 3)ie iDoße nid^t mit, ]§ättc bie grau jögeriib

unb ftodenb geantttjortet.

„(Se^en @te nur an," broc^ nun grau Slüt^enftcrn

gomig au§, „Wie fie ift, meine grau SSeronifa! Statt mir

ju fagen, lüie e0 fic^ gehört unb fc^icEt: grau SSIüt^enflern,

©ie finb meine 9?ac^barin unb |aben mit mir fd^roere S^age

burd^gebrac^t! ^t^mtn ©ie fid^, bermeilen id^ fort bin,

meineg ^inbe§ auc§ ttjieber an! 2Ba§ tut fie? @ie gel^t

um mic^ ^erum, mie roenn id^ eine 9?ä§nabel wäre, in bie

man einen ju bicEen gaben einfäbeln toiü . . . unb fragt

mic^ um 3tat!"

„Unb ben — gaben (gie i§r?"

^e^t erft geigte fid^ ber gange ed^te SSert biefer grauen*

feele. ©d^Iic^t unb einfad^ antnjortete fie:

„jgrau SSeronifa!* fagte id§ i§r, ,reifen ©ie in ®otte§

S^amen ab, id§ roill ba§> ^inb auä) ferner bei mir behalten,

bie Qdt njoEen mir gar nic^t beftimmen. Unb id^ toiU e§

anfe'^en mie mein eigene^ 0nb unb miH mir einrebeu, e§ ift

meine ßina!' Unb fo finb pir au§einanbergegangeu."

„Unb grängc^en?" fragte ic^.

„Sßa§ ttJoHen @ie öon gräuäd^en? (Sie ift bod^ nur

ein ^inb unb groar ein merfroürbig ^inb, toie id§ fd^on öfter§

gefagt ^abe. Steinen @ie, fie §at eine 2^räne öergoffen, toie

i:§re aKutter geftem in aller grü^e fid^ auf bie Steife ge*

mad^t §at . . . 5lraurig unb nad^benflid^ ift fie mol^l ben

gangen Xag geblieben, ober gemeint . . .? ©o tüa§ mu| man
feit ber frü^eften ^ugenb öor fi(^ gefe^en |aben . . . ^eute

aber mötfjten Sie fie faum miebererfennen, fie fann mieber

Ia(^en. Unb §eute frü|morgen§ ^at fie mid^ gefragt, ob id^

gtaube, ba'^ ©ie fidE) freuen werben."

„2)o§ fie mieber bei mir ift."

Sompert. VIII. 17
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... 5Dcr „pl^nntoftifd^e ^p|jf" ift unterlegen! 2)er „beftnt»

tibe" Schmetterling mu^ aud^ für bo§ nöd^fte ^a^v feinem

Xraume entfagen unb „pvoötforifd^e ffiaupt" bleiben!

9Kein ®efud^ ift Qbf(i§Iägig befd^ieben Sorben.

Stlfo ift e§ in ber bertraulid^en ©i^ung be§ 9tate§ be*

fd^Ioffen unb beftätigt worben.

2öa§ lüirb mein alte^ a}?ütterc|en im 93^üpöiertel baju

fagen?

^üngft gratulierte fie mir bereit? im borau?! SSielleic^t

gibt e§ !eine ^IRuttev, ber ein @o|n bie ®Iücf§träume, bie fie

bon i^m f)egt, boHin^alttid^ erfüttt! SSietteii^t nic^t eine!

Swti Xage fpäter.

SBa§ foÜ ic^ bon ber Sinterung be§ ^inbe§ benfen, ob

ic^ mid^ freue, ta'^ fie auc^ ferner bei grau $8Iüt§enftern

bleibt?

9Kitte (September.

3)a§ neue Sctiulia^r l^at lüieber begonnen, ^ä) ^abe

ä)H^e, gegen tk n^ibermärtige Stimmung anjufämbfen, bie

mid§ ergreift, fo oft id^ unfer Sc^ulgebäube betrete.

^d) fdt)rieb ^eute einen langen S3rief an mein olteS

5lRütterc^en im SKü^Ibiertel, tt)orin icf) i^r fo f(^onenb aU
raögtid^ bie ^atfad^e mitteilte, ba^ fie, fo mie ic§, i^re ^off=

jiiuigen unb (£rn)artungen abermals um ein boIIe§ ^a§r

bertagen müßte. @§ !am mir fd^mer genug an. Stber moäu

^al mau in feiner SdEireibweife gewiffe SBenbungen unb S3e=

mantelungen? 9Kit ^ilfe berfelben brachte id^ e§ glüdlid^

ia^in, bie Sad^e fo barjuftetten , aU berul^e meine aber=

jnalige SfJieberlage auf einem puren äRißberftänbniffe.

^ft ha^ eine D^otlüge?

^ä) benfe nein! Unb felbft menn bem fo märe: bie

fc^Iaflofen '3lää)t& meine? faft bierunbfiebäigjöl^rigen 3Kütter=

df)en§ unb fein träneubefeud^tete? ^opffiffen laffen fie §od^

emporfd^netten!

a'iaäit^^iäi^fckfcv.v.:;";^;*^;^""- fi=i^:;-t--: - v; .... -. - . • - - *... - w^'_. .ir. -.-.i...-...-*.^, h^.r.>S^: <-^-:jÄ*!r:sÄüäi>ö»?k.
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Slm 20. @ei)tember.

^6) ^obe mtc^ tpä^renb ber Ie|ten Xage, feit td^ meine

2;5tig!eit an unferer @(|ule toieber aufgenommen ^abe, auf

bie ^ffege unb SluSbilbung einer mir fonft nic^t angeborenen

ober geläufigen (£igenfd^aft berlegt, nämlid§ auf ba^ Saufd^en.

5lber fo fe|r x6) mein ®e^ör§organ f^ärfe, bon nirgenb§§er

tönt mir ein Saut entgegen, ber auf gränäd^en§ (Sefd^idE

irgenbraeld^en SSejug |ätte.

SSag i(^ borauSfe^te, ift gu meiner SSerh)unberung nid§t

eingetroffen, ©rftrecft fi(^ ba§ öon |eute auf morgen lebenbe

unb ha§i borgeftern nid^t me|r fennenbe ©ebenfen ber großen

©tobt aud^ auf bie üeine SBelt, in meld^er id^ ttjirfe? ^eine§

ben!t, feinet ertüä^nt nur mit einem 2Börtd§en ber ^ame*
rabin, bie — tt)ie lang ift e§ '^er? — biefelbe ©d^ulban!

mit i^nen geteilt §ot, Sie ift eine ©eftorbene, ^Begrabene,

unb e§ ift bieüeic^t beffer fo . . .

©elbft ha§i ^öc^terd^en be§ |)au§meifter§ au§ bem

„^ü^ner^ofe", bo§ mid^ öor nur wenigen SSod^en befrogt

^atte, ob e§ tva^x fei, ba^ man grängd^en ben unterirbifd^en

ll*er!er unb bie fdE)tt)eren Letten gefd^enft ^abt, — felbft ba§

fd^eint für gränäc^en§ SeibenSgefd^ic^te gleid^gültig geroorbenl

^Bringt e§ ba^ W\en atter biefer ^inber be§ @Ienb^

unb ber Slrmut fo mit fid§, hn^ fie frü^^eitig bie Seigre ein*

fangen: „^ergeffen fei ba§ S3efte, unb fid^ um aubere üimmern,

fü(;re gum S'Jad^teü?"

SSöfe Stimmen! ^^r fommt nid^t bon oben! SBa§

fud^t iiir mic§ §eim? SESarum toottt i§r mid§ linobjielen

äu eudE)? SSeil id^ arm, l^offnung§getäufd§t, gebemütigt bin,

glaubt i|r an mir euere fidlere S3eute ju ftnben?

S3on gröngd^en §öre i^ fd^on feit geraumer 3eit nid^t§.

^n ber „Ü)?eubauergaffe", ba Ujo ha^ gro^e §au§ mit

bem bofjinter roeit fid§ erftrerfenben ©arten fte§t, ftnb hit

genfter be§ erften @tocftt)€r!e§ bid^t ber^öngt. 3Kon fagt,

bie ^auSfrau fei auf bem „Sanbe". Slnbere bel^aupten

17*
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jpieber, fie fei m(f)t auf bem „Sanbe", — fte laffe fid^ - (

nid^t feigen,

Unb gicanjig ^anterab? (£§ tuar bo6) feltfam, ttJte

fremb, roie fo ganj bertoanbelt ftd§ ba§ W6.hä)zn gegen il^n

betrug, qI§ fie boneinanber Slbfc^ieb nahmen! ...

^ä) fann ha§> nod^ immer nid^t bergeffen.

§ünf S;age fpäter.

SSon meinem 5[fJütterd£)en Jörief eri^alten!

93?it i§ren großen, iä) mödite fagen, e^rlicEjen @d§rift=

jügen (fie ifl felbft bie 2:od^ter eine§ ©orffd^ullel^rerg unb

xoax fc^on gu einer Seit fc§rei6!unbig , al§ fi^ bie reid^ften

dauern i^rer §eimat ju i^rer ^fJamenSfertigung ungefd^Iod^ter

„^reujeln" bebienen mußten) melbet fie mir i^r 2Bo!^I=

ergeben — unb i§re greube, ha^ ic^ im „2)eflnitiöum"

n^ieber burd^gefoüen fei.

„®u möc^teft ja §u gro§ auf einmal njerben, mein

@o|n!" fdE)rei6t fie. „2tl§ mid^ bein feiiger SSater ^um
2;raualtar füfjrte, |atte er einen Öie§alt öon gmeiunbfünfäig

©ulben fed^§unbbreiBig ^reujern; bajn ein 5De|)utat öon jmei

„@trid§" ^orn, gutter für eine ^uf) unb ju SBei^nad)ten,

toenn ber 9J?oft gut geraten roax, einen unb einen l^alben

©imer 2anbn:)ein!

©Iemen§, mein <So^n! ha^ bebenfe: 2)er 9J?enfd^ ift

nid^t §um (Springen unb Saufen geboren, fonberu ha^ er

ru!^ig ge^t. ©eine ßeit fommt no^!"

9J?eine§ S[)?üttercf)en§ S3rief ^t mid§ getröftet, bieüeid^t

auf lange 3eit t)inau§. SDiefe mütterliche SSeiSi^eit, bie fid§

au§ i§rem S)orfe im 5D?ü^IbierteI aufmad^t, um bem großen

<Bo^m in ber 9ieid[)§§aupt= unb S^efibenjftabt il^ren @tanb= g
punft Har 5U mad^en, ergreift mic^ mit einer SSa!^r§aftig= f
feit, gegen hk aUeS, maS mid^ bebrüdft unb bebröngt, ber= -^

bla^t, mie ein böfer 2;raum öor bem |eUen (Scheine be§

2;age§Iic^teg!

d:



13. S« ber 3lod§t be8 SBal^rfprut^eS, - 261

%aQ,s, barauf. ^
SSon grau SSeronifa gelb'^etm ift feit i§rer Stbreife mit

StuSna'^me eine§ einätgen ©d^retbenS, iDortn fie t§re glüdttid^ '

erfolgte Slnfunft in ber beutfc^en ^afenftabt melbet, !ctn ^'

onbereS eingetroffen. Sßon einer „SBieberbereinigung" mit ;-

bem längft bermiBten ©emal^Ie ift aber barin, merftuürbig

genug, !eine 9lebe!

5Dafür er!unbigt fie fid^ atterbing§ in fel^r §ärttic^en

Stu§brücEen nad^ bem jurüdgelaffenen ^inbe, aber o§ne

irgenbmo anjubeuten, ob unb tt)ann fie e§ abju^olen gebenfe.

®ann folgt am (Sd)Iuffe be§ 58riefe§ ein ®ru§ unb

eine ä)?a^nung an gi^anji, fie folle fid) nic^t fe^r unb aHju

biel grämen; nad^ bem ftottge^abten @(|redfen fei e§ ba§ befte,

luftig gu fein! 2lud^ foHe gränjc^en i§r blonbeg |)aar nic^t

öernad^Iäffigen, fonbern fleißig Pflegen!

S)a§ alle§ er5ä^Ite mir ^eute md^renb be§ (Sange§ jur

«Schule grau SBIüf^enftern, ber id^ tt)ieber einmal äufäÖig

begegnete, bewaffnet, voxt fonft mit i^rem geroö^IidEien S3e=

gleiter, bem fd^raeren ^od — bod^ nein, e§ §ie§e bie§ bie

l^iftorifd^e Siatfad^e fälfd^en, benn fie fiatte fid^ eine neue,

leberne S^afi^e angefd^afft, bie aEen t|ren ^rim§fram§ ju

enthalten fd^ien.

Sll§ idC) i§r über biefe merfroürbige Steuerung, bie id^

an i§r nod^ gar nid^t fannte, meine Sßertüunberung au§fprad^,

meinte fie mit einem tiefen ©eufger:

„S)ie SBelt tt)iE leberne Saferen! SSo§ foll id^ tun?

^d^ l§ab' fd^on lange bemerft, ha'^ i^r bie ©ad^en, bie id^ an=

geboten |abe, fc^IedE)t borfommen, unb tnarum? . . . SSeil fie

au§ meinem alten 5|?a(f gefommen finb. SDarum ^abe id^

mir eine leberne Safd^e angefd^afft Sßielleid^t ift Seber

glütflid£)er, je^t gefällt lt)ieber Seber ben Seuten!"

3)ann aber brad^ fie fd^neÖ Oi\)', fie mod^te in i|rem

ßortfinn plö^Iid^ bemerft §aben, fie ^a^z fid^ über bie ^e=

boräugung ber lebemen S^ofd^e gegenüber i^rem alten ^acfe

...":^
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bereits jui^iel auSgeloffen. S8te leidet fonnte id^ baburd^ auf

ben @d^Iu^ lommen, e8 fei mit ben ©rträgniffen i^re§ ©r*

tüerbeS ni(^t am beften befteUt — unb tro^bem beherbergte

fie bog Sinb ber ©üglerin!

^d) tat ober, aI8 üerftünbe id^ biefen ^wfnmnienl^ang

ntd^t, ober öielmel^r, eS tuor mir barum gu tun, fie jum
9teben ju bringen.

5)a8 gelang mir benn aud^ im boUften 9J?o§e, unb e§

bauerte nid^t lange, fo war id^, mie id§ bereite oben erjä^Ite,

im Söefi^e alleS beffen, ma§ ju erfahren mein SBerlongen mar.

„^xavi IBIut^enftern," fagte id§ ju i§r, „mir fommt e§

bor, @ie !§aben mit bem Seber einen unöorteil^aften S^aufd^

gemad^t, unb baS tut mir mel^e."

„SBiefo? SG3iefo?" fragte fie erfd^rodfen.

„(Sie ^aben fid§ bamit eine größere Saft anfgebürbet,

ber <&ie nid^t gemad^fen finb."

„^m ©egenteite! ^m ©egenteite!" rief fie. „@e§en

@ie benn nid^t, t>a^ id^ \)k Xafd§e biet leidster trage, al§

frul^er meinen $act? Unb fd^öner ift fie aud§! @ie glauben

gar nid^t, miebicl fo eine S^afd^e in fid§ aufnimmt, e§ ge^t

eine ganje SBett l^ineinl"

„Unb gröngd^en?" fragte id^ fie emft.

„Se^t berfte'^e ic§ (Sie, ^err Seigrer!" fagte fie. „SBarum

ge^en (Sie mit mir mie mit einem feibenen S^üd^el um? (Sie

meinen, granjiSfa ift mir eine Saft? @ie foHten aber eine

fo fd^Ied^te SReinung bon mir nid^t ^aben! Ober l§aben <Sie

fd^on gel; ort, ha^ ha^ ^inb fic§ über meine SSe^anblung ju

Jbeflagen l^at? 9flotl§fc^iIb§ §ou§ unb S^afel fann id^ i^r

freilid^ nid^t berfd^affen, aber mag fid^ mit grau S9(üt^en=

ftem§ SSermögen bertrögt, ta§> |ot fie, unb id^ fe^c barauf,

ba§ e§ an nichts fe|It. SBie foH mir alfo granäi§fa jur

Saft fallen?"

„Unb in Sufunft?"

„Sßa§ ijti^t 3uiunft?" entgegnete fie mit ftar!em (Sr*
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töten. „93?eincn «Sie bcnn, nur xtiä)t Scutc fönnen fid^ t^t

(Selb auf ^Projente onlegen? ?ßcrl Sölüt^enflcrn l^at oud|

bctt ©tolj, ft^ etmaS anzulegen — Kapital,- glaube id), f)d%t

e§, unb ba§ toirb t§r nod^ gute ^rojente tragen."

„3^0!" fagte i(| in tiefer S3ett»egung. „(S§ fönnte aber

eine Seit !ommen —

"

„SBag für eineBeit?" rief fte gereijt „ ,9Wit iftatfeln

bin i(| berfel^en/ l^at einmal ein tt>eifer SKann gefagt."

„SSäenn fic^," meinte iäj . . . „bie Seberne ha an ^^xex

©eite niii^t me^r fo ergiebig jeigen fottte, al§ je^t . .
."

„Steinen @ie?" rief fie, einen nad^benflid^en ölicf auf

bie neue ^Begleiterin il^rer ©rwerbSgänge merfenb. „^ä) bin

ja nid^t bie einjige in ber @tabt? Unb bann: roenn Seber

nid^t me^r gel^t, gel^t bieHeid^t Samt ober 2ltla§. SGßie

bie SBelt toiä, bana^ merbe id| mid^ rid^ten."

hierauf fd^toiegen njir beibe, unb fo gingen tt)ir eine

geraume SBeile nebeneinanber, ieber feinen ©ebanfen l^in=

gegeben. SBie fie in mir lauteten? ®§ ttjar ein ©etoirre

bon bli^fc^nett aufeinanberfolgenben unb fid§ öerfolgenben

(Sebanfen, au§ benen fid^ gule^t ein einjiger leud^tenb unb

mäd^tig erl^ob!

Sin ber ©de ber 0uerftra|e, im 3lngefid^t meiner (Sd^ute,

na|m id^ Slbfc^ieb öon i§r.

gd^ l^atte mid^ ieboc^ nur »entge @d§ritte bon i^r ent=

ferut, als fie mid^ wieber jurüdfrief.

„SBer5ei§en ©ie," fagte fie befd^eiben, „(Sie l^aben mid^

ja nod^ gar nid^t gefragt, nja§ grängd^en mad^t? »ie e§ il^r

ge^t? unb ob fie gefunb ift?"

SfJatürlid^ tat i(i) i^r ben Gefallen, fie über biefen

$PunIt iu befragen; barauf brüdftc id^ i§r jum B^id^en, ba^

id| ©ile ^abe, bie §anb, um meine§ SBegeS ju ge^en. ^ie

aber blieb tro^bem ftel^en unb mad^te feine SKiene, fid^ gu

entfernen.

$lö^lic^ rief fie, fid^ an bie ©tirne fd^lagenb:

,'i£i^^i»e£2i;^l^^^i6?i^i^a£-^£äiää&E^il^^^^^äiäiia
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„Sebenbtger ®ott! SBaS tft boc^ ou§ «(Jerl SÖIüt^cnftcrrt

öetDorben! ^d^ l^ab' ja bod^ 9etou|t, ba| mir ha^ ^nb "

neulid^ etiDaä aufgetragen für @ie."

„Sin mtd)?"

„Sa! (£§ finb nod^ nid^t jttjei S:age ^er, ba l^at fie ju

mir gefagt: ,@ie!^ft bu mand^mat ben 2e^rer?' — ,SSeId^en
-

meinft bu?' frag' id^. ,®§ gibt nur ben einen,' fagt fie unb

blidt mid^ mit i^ren großen klugen an, mav aber babei fe^r

traurig. ,2Ba8 fott id^ i|m fagen?* frage idf) fie loieber.

S)arauf befinnt fie fid^ einen StugenblicE, bann meint fie:

jSBenn bu mieber mit il§m einmal fprid^ft, bann fag' i^m:

idt) glaub' jmar, ha^ ber SBoIf ©emalt brandet unb blutgierig

ift, mcil er ba§ mu^. 2(n ha§> anbere glaub' id^ aber nid^t

mel^rl' — SSerfte|en (Sie ha^?"

„Sa!" fagte id^ unb wanbte mic^ bon i§r ab.

„Sc^ nic^t!"

Stm 1. Oftober.

§eute ift gi^änäd^en mit meiner alten SKutter, bie id^

au§ meinem |)eimat§borfe im SRü|IöierteI ^attt fommen

loffen, ba|in abgereift. 2)ie ©ifenba^n ge'^t bort na§e bor=

über; in menigen ©tunben fann mein 3Jiütterdt)en »ieber ju

§aufe fein.

(£§ l^at nid^t menig ^ampf unb krönen öon feiten ber

grau 58Iüt]^enftern getoftet, bi§ fie fid^ entfd§to§, ha§i ^inb

§erau§äugeben. S)en ©türm i^rer Stufregung gelang e§ mir

erft attmä^Iid^ ^u t)efd^tt)id§tigen; äule|t fonnte fie meinen

Überjeugung^grünben nur nod^ fd^tt)a(^en SBiberftonb ^nt*

gegenfe^en.

SSon grau SSeronüa maren nämlid^ nod§ etlid^e Tlah
9^ad^rid§ten eingelangt, aber fie enthielten nur Oage S8er=

f^jred^ungen, unb man ^örte e§ i^nen an, ba^ fie fid^ felber

gleid^fam täufd^en moHte.

Stber aud^ bie§mal ftanb in allen biefen ©riefen fein

SBort, ob fie fid§ mit i§rem S^fJanne mieber bereinigt, nod^
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tt)Q§ fonft i'^r nä(i^fle§ 3iel «nb (streben fein loerbe. @§
brütete ein ®e^eimni§ über bem ^n^Ite biefer Söriefe, ha§i

einer fd^arffid^tigen %xa\i, tt)ie ^xau Slüt^enflern, [d§tt)ere§

^Dpfjerbred^en madjte. SBarnm fprad^ .gränjd^enS SOJntter

niemals öon bem miebergefunbenen ©atten? SBenn fie i^n

nic^t getroffen . . . SSo^er §atte fie bann ha§i @elb für \>k

njeite 3ieife? (S§ blieb nur einel übrig, unb biefe§ eine fid^

ju gefielen, babor fd^ra! meine aufgeregte greunbin gurücl,

tt)ie öor etma§ Unge^euerlid^em. ^m ftilleu nämlid^ §egte

fie bie S3efürc§tung, bie grau fei in bie grembe geflogen,

hjeil fie fic| fd^ämte ... bor i^rem eigenen ^'inbe fd)ämte

unb niemals gurüdfe^ren tt)erbe. S)te „©efc^ic^te" mit bem

SSater granjiS fei eine Süge; „berfelbe" ejiftiere gar ui^t

mel^r, unb fie §abe mit i§m, um ha§: Äinb gu täufd§en, ein

falfc^eS (Spiel getrieben. 5lber ba§ ®elb, ba§ fie mitge=

uommen . . .?

©nblid^ langte tokbev ein (Sd^reiben an grau 58Iüt^en=

ftern au§ jener ^afenftabt ein, n)o§in fie fic§ gemanbt; unb

barin l^ei^t e§:

„SSenn (Sie biefen SSrief erhalten, liebe grau S3Iüt§en=

ftern, fo ^at gränji^en auc§ feine 9Kutter me^r; benn n)a§

i(^ öon bem SJater gefc^rieben, tüax nid^t§ al§ Uniüa^r^eit,

folüie bog bon bem (Selbe . . . ba§ ^at mir am legten S^age,

njo id^ ba^ §au§ ber (Strafe berlie^, grau @up§emia SBegener,

meine efiemalige ^ugenbfreunbin, aufteilen laffen , . . ^d^

bin bamit geflol^en, ttieil iä) nii^t me^r in granjiS Slugen

blirfen burfte; ha§> ^at eine foIcEie 93?utter bermirft! . . .

^e^t fterbe id§ im Spital, franf, elenb unb berlaffen unb

f)aht ba§> ®inb nid^t bei mir . . . Slber mit einer Süge

mitt id§ nic§t au§ ber SSelt ge§en, unb e§ ift gut, ba§ iä)

fterbe . . . ®enn td^ ^be mit meinem ^nbe nid^tS ®ute§

borge|abt. 2)a§ fagen Sie i|r einmal . . . Unb fie fott mir

öeräei^en."

2)ie 5tobe§nacE)rid^t bem ^inbe mitzuteilen, toar für grau

ri3i»s;--^'v^Ä«-



©tüt^cnftcm ba8 SBevl langer ©tuiiben iinb bieten ^a^=
ben!en8 gemefen. 5118 fie c8 enblid^ bat)in biarf)te, bcm
5linbe bie öoHe S33Ql^rI)ett ju fogcn, mn^te fic bie merfroürbtge

SS5ai^nief|mung, bo^ gränjd^en onfd^einenb bie traurige STunbe

einbrucf§Io§ empfangen t)nbe. S}hid) bieSmal Dergof^ [ie feine

^räne . . .

55ft tv nicf)t feltfam iinb bc§ 9?a(|ben!en§ mert? $){e=

felbc grau, bie in it)vem SBefcu fid) fo fe§r beiüäl^rt l^atte,

begreift e§ nict)t, ba^ and^ ein ^inb bie .#nnbe bom 3::obc

einer SDhitter fd^ipeigenb nnb trönenloS empfangen fann!

®e^ört ba§ ju ben 3»9cn i§rc§ ®(auben§ftainme§, ber burd^

aUe SBonblimgen unb Trübungen feineS ©efd^idfeS niemolS

bn§ Sßeinen öevtevnt l^at?

iget) !^atte einige 9)?ü^e nötig, um bie gute grau ju

überzeugen, bafe %xar\^i ttia^rfd^einli^ ben tiefften ©d^merj

empfinbe . . . 9?ur rocineu lönne fie nid^t!

^d) aber fd^rieb noc^ am felben ^lage an mein SKütter»

d^en im 9!}?ü^It)ierteI, ob fie nid^t mir ju ©efoUen ein arme§,

öertDaifteS SKäbc^en bei fic§ aufnehmen motte, unb bo id^

meiner <BQ(i^e: geroi^ lüar, fagte ic^ §u grau S3Iüt§enftern:

nodE) meiner 2lnfid)t !önne ha§> ^inb nid^t tt»einen, weil fic^

in i§m eine gro^e ^anf^eit borbereite, ber man nur burd^

beffcn ©ntfcmung in bie „gefunbe £uft" auf bem Sanbe

»erbe oorbeugen fönnen . . , unb teilte i^r meine Slbfic^t

mit meinem 9Kütterd^eu mit.

S)a§ gab ben 5lu§fc^lag. Qtoti Slage barauf !am grau

Slütl^enftern, mir unb meinem furj §ubor eingetroffenen 5D?ütter=

t^en mitzuteilen, ha^ aUe^ in ^ereitfcf)aft fei, um ba§ S^inb

fortziehen ju laffen. gränzc^en ^abe gefagt: „Sßenn ber ße§rer

e§ mH, fo ge^' ic^!" Sßa§ aber bie Söelt zu ^erl Q3Iüt§en=

ftem fagen werbe? Wlan werbe fie für eine ^omöbiantin

leiten, für eine, bie nur fd^ön reben !önne! — fo ba^ eä

jeben Stugenblid fc^ien, al§ mü§te ber gaben unferer mü§=

fam an0e!nü|)ften Unterhaltung plö^lid^ abreißen ...

^i^iii>fcriBf-"iit&"iiijWi.h'iiiir'->^™'«---^^''«''-^'^T-ai^^

. .^:i>.£ia^£J«^r^.feS
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^cute ift grönjd^en mit meinem 2J?ütterd^en bereits in

ber ^etmat . . .

'^6) ^atte e§ bcrmieben, bon bem ^inbc 3{6fc^ieb gu

nel^men . .

.

glog bo ein 8SögeI(^en fort, um irgenbmo in eine !Iarc

glut fein ^efieber ju taud^en . . , ober mirb i^m ber qIIju

fd^njere «Staub ber SSergongen^eit folgen unb e§ für immer
nieberbrürfen? , . .

^% Der „proptforifd^e" fd?Ite§t bas tPod?enBud?.

15. max 187 .

^d^ ^aht ^eute — nac§ langer ^txi — "Qa^ S3ebürfni§

gefüllt, mein altel S^oc^enbud^ tttieber ^m öffnen unb mar
bis in bie innerfte ©eele erfc^rodfen, ol§ ic^ au§ bem legten

3)atum erfa§, 'ba'<^ feitbem ni^t weniger al§ brei ^a^re bcn

(Strom ber (girigfeit §ina6geronnen finb. SBä^renb biefer

gangen ^txi mar e§ unberührt geblieben.

3lber §eute, fowie bamalS, al§ ic§ e§ fc^Io§, ^aht \6)

bic ©mpfinbung, als ob ic^ in biefe SSlötter eigentlich nid^tS

me^r einjujeid^nen ^ätte.

5tn §eiBen Sommertagen pffegt um bie SKittagSftunbc

ein foldier Stittftanb im Sltem ber 9^otur eingutreten, mie

id^ i^n an mir in meinem ©emüte beobachtet ^be . . .

SDann glitt neben mir ftetS ein leidster Schatten, unb

^afd^te id§ i^m nad^, fo jerflo^ er. ^vit^i fam nid^t ein-

mal ber Sct)atten . . . x&j mar fenem 3"ftflKbe berfallen,

bem 'bü^ „SJJorgen" [o eintönig entgegentritt mie ha^ ©eftern

unb ^ßorgefteru. Unb babei ^atte ic§ ftetS 'i^oA (Sefülji, als

martete etmaS auf mtc§, als §örte id^ gemiffermaßen eine

Klingel an meiner ^ür läuten, . . . bod^ roenn ic^ öffnete,

ftanb niemanb brausen. Sßar "lia^ ber Sd^atten, ber mid^

äffte? .

?IIS id^ ^eute eineS ber ^liorgenbldtter jur §anb na^m.

kTM-üTi ^„iiäa^^ i.: ,~s&^Lj«t,sSäfeiüas4ä^ic».-^üÄiB^sJ-iäfci^^fej&s&aSs^Siäit.
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fiel mir unter ben „^unflnac^rid^ten" eine 9?otij tu bic

STugeu, bie uin|rfd)eiuli(^ öou 2;au[enbeu unbead^tet, mid) je*

bo(^, al§ wäre [ie für uiic^ befouber§ gefdjrieben, im iuuev*

fteu S'erue meiner ©eele traf. „§luf ber bieSmonntlic^eu

^ugfteHung im ^ünftler)anle" — §ieg e§ bafelbft — „erregt

ber ©nturnrf eine§ ,?Ifc^enbröbeI' nid^t geringes ^tuffe'^en.

$)er junge $8ilb!^auer, ber gegenwärtig erft Qd^tgeln ^a^re

gölten \oü, l)at feinem ©rftlingSmerfe einen 5(u§brucf öon

ßebenglüal^r^eit unb ^nnig!eit öerlie^en, beffen fid^ ältere

^Dxeifler nicf)t ju fd)ämeu Ratten. SBeuu nic^t alle§ täufd^t,

tuirb ber jugenblid)e ^ünftler felbft bafür forgen, ha^ fein

9?ame nid^t fobalb bergeffen n^irb. ©r |ei§t |)einric^ SBegener

unb lebt gegenwärtig in '5DZünd§en."

®a§ ift'§! gefte^e bir'§ nur ein, (JlemenS gütig! 2)a§

]§at birf) wieber ben Söeg jurücffinben taffen gu bem alten

öergeffenen 93u(^e, gu bem treuIoS öertaffenen ^ameraben!

(S§ gefd)a^, qI§ fei mit einem gemaltigen 9?ucEe mein ganjeS

SBefen au§ ben Slngeln gel^oben morben, ®ann aber . . .

auc^ ba§ gefte^e öor bir feiber ein, S:iemen§ gittig! — quoll

ein grolleuber ©ebanfe, eine Slnmanblung bott bitteren ^JJieber*

fa^eä in bir auf . . .

®a fiel mir, ic£) mei^ felbft nid^t, wie ba§ fam, ein

SSer§ au§ einem erft jüngft gelefenen ©ebi^te mit alter

SBud^t be§ ©eioiffeng auf bie ©eele. ,^ie§ e§ nirfjt bort:

„.f)üte, ffüte. ben f^ufe unb bie ^önbe,
&)' fte "berühren ba§ äriufte ®ing?
S)enn bu §ertrittft eine p^Ud)e 9tau:pc

Unb töteft ben fd^önften ©d^ntetterling!"

Unb bu moEteft in beiner ^ergrämt^eit bem jungen,

aufPotternben ©d^metterling ben 5luff[ug neiben, weil bu

felber . , .

9?od^ ein anberer böfer Siropfen mar mir in§ Sölut ge*

falten, ber e§ i^oc^ auffieben madEjte.

<Sprtc^ i^n bor bir felber nid^t au§, ©lenienS 'i^ittiQl

fe/j^^fe^-Sj&tliC*^?*.!—, • _\i'i^i,-*.f-_kw*i-» »Ü*_V^ -iia&Jl j:_3^-*V* >iä i;^4.-sjÄiÄfaSSM»
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' 14, S)er „?|h:obifori|(|e" f<^He|t i>a8 SSo{$enBu4 '^^|^

JBerfenfe t|n ba, tüo^in bie ©onne mc§t !ommt, tt)o ba§

SBaffer Qbgrunbtief ift.

^fingftmontag.
Wtxn Ü^.üKege 5(nbrea§ 2[d§tfiebner ^at mir bie @§re

ertüiefen, mic^ für fieute jum äRittageffen ju laben. S8t§

id§ in feine SSo^ung gelangte, bie je^t in einem ber „bor=

ne^meren" (Stabtbejirfe liegt, bouert e§ me§r al§ eine 2Beg=

ftunbe. ®enn ?Inbrea§ ^at fid^ „berfe^en" laffen, fd^on

barum, lüeil er \\ä) mit unferer jtlaffen leererin, gräulein

Seontine, in ben S3unb ber (S^e begeben §ot. SSie lia?) ge=

!ommen ift, icE) mü^te e§ nii^t anzugeben; id§ l^abe bem
ftiHen 2öacf)§tiime biefer gegenseitigen 9?eigung feine ^e=

ac^tung gefe^enft. Slber eine§ S;oge§ — e§ mögen jluei

^a^re §er fein — mad^te un§ 8lnbrea§ nac^ bem @cE)Iuffe

einer „^onferen§" 9Jiittei!ung öon bem beborfte§enben (£r-

eigniffe, tüä^renb gräulein Seontine e§ i|rerfeit§ übernommen
^atle, ber „Söelt" §u berfünben: fie tt)erbe bemnöc^ft i^ren

©tanb beränbern. (Sobiel ictj mic^ erinnere, fanb bie ^er=

einigung ber beiben öe^rfräfte aÜgemeine SiEigung, benn

fie erfc^ien un§ üü.tn al§ ba§ SfJefuItat reiflicher ©rmögung

nnb fluger S3ere(i)nung. ®a§ ^atte ja gräulein Seontine

mit rü^men§tt)erter Offenheit fd^on bor ^a^ren olg ba» Qxti

i^rer eirgei^igen Sträume bejeidinet!

SfJun |atte fie e$ erreicht. S)a aber ein berl^eiratete»

5ßaar noc^ bem ©efe^e an einer unb berfelben <Sd)uIe ni(^t

toirfen barf, fo beftanb h\t größte (Sorge ber beiben barin,

jn^ei ©teilen au§finbig ju ma(f)en, bie e§ il)nen ermöglichten,

jmar „räumlid^ getrennt unb boc^ mc§t gefd^iebeu", mie 5räu=

.lein Seontine fid^ au§brücfte, il)ren §au§ftanb ju begrünben.

2)a§ ift i^uen benn aud) binnen furjem bortrefflid^ gelungen.

502it bem neuen (Sd^uljo^r ttiar 2lnbrea§ in einen anberen

SSejirf „berfe^t", unb e§ traf fidC) fo gut, ha'^ fid^ aud^, nur

burc^ äWei (Saffen S:rennung§tt)eite, für bie roeiblid^e ße]§r=

fraft, gräulein Seontine, eine paffenbe S^ertoenbung fanb.
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(S§ tft boc^ eine bortrefflid^e ©inttd^tuiig ber 0iatur,

ba§ fid^ für fo mandje SOZenfc^en bie ße6en§ftra^e fo eben

unb |)lanmä^tg gebaut jeigt, qI§ l^ätten fie fie felbft ge:=

pftaftert . . .

@o merüe ic^ benn bolb mit gerechtem ©rftaunen, toie

öorteil^aft bie öieöei^t lange jubor geplante „^Bereinigung

ber Se^rfräfte" auf bo§ (Schaben ber beiben eingemirlt ^atte.

3c§ fanb meinen 2tnbrea§ in feiner ^au§üäterüd^en

SBürbe, wie id^ mir i^n niemals borgeftellt §ätte. 2)a§

gal^rige, ha§> ©id^^rm^enartige feine§ SSefenS n^ar grö|ten=

teil§ öerfc^npunben, unb e§ Üeibet i§n gar nic^t übel, föenn

er mit einer geroiffen geierlid^feit öon fic^ unb „feiner grau"

fpinc^t. SBenn jum SSeifpiel in mond^en unberaac^ten 93Zo=

menten feine frühere SJiaturfd^elle flingelnb ]^erborbrect)en toill,

ftug§ ift bag berühmte „«Streiflicht" be§ ehemaligen gräu=

ieinS ßeontine in SBereitfc|aft, um fie in bie gebül^renben

(Sc^ranten ju weifen. ^^ glaube, waS man bie ©rgänpng
äWeier (Seelen nennt — l^ier ift'§ in 2Sirfüd)!eit getan; nic^t

nur im 3uffin^n:enlegen i§rer beiben ©ehalte, fonbern auc^

in bcm Slnftreben gleid)er 3^berfe!

0ingt ba§ nic^t prächtig, mie 3tnbrea§ feine gegenmörtige

„Stunbeneinteilung" fdjilbert?

grüt)mDrgen§, nac^bem t^rau ßeontine i|r bi§ je^t ein=

jigeS S^inb gepflegt unb abgekartet unb bem „2)ienftboteu"

für ben ganjen übrigen 2;ag übergeben §at, ge^t jebeö an

fein S^ageraerf, ber eine red)t§, ber anbere linfS gemanbt.

2)a fie beibe aud^ aufjerfjalb ber @c{)ule gut lo^uenben

^ßriöatunterric^t in ben Käufern ber reidjen S3ürger erteilen,

fo trifft e§ fid^ ä^^^^M^ "^(^^ fie erft am fpäten Slbenbe i|r

^nb — fdt)iafenb fiuben.

2)iefe gefc^Ioffenen ^'inberaugen!

(Srfc^rocten rid)tete i(i) an meine ^oUegin, grau Std^tfiebner,

bie grage, wie fie ha§: ertragen fönne; bo antwortete fie

unter fc^nippifc^em ©rröten be§ befannten „ Streiflid§te§":

: ^'r-';^ü»:^ j'^.^\a^^T^;^tä^aiiäiiitliä^Mt .'.
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„SBarum ^at ber Staat e§ fo eingerichtet?"

3i(^ glaube, für grau Std^tfiebner toar ber ©taät ettüaS,

bem fie aüeS ®ute unb ©öfe aufbürbete. @r toar il^r für

oIIe§ beranttüortlic^. SBenn e§ na^ i^x ging, follte i§r ber

(Staat aud^ ben „SDienftboten" be^a^Ien, ber i§r ^inb, tt)5|renb

fie felbft Schule {)ielt, tüartete uub pflegte.

jDie armen, gefc£)Ioffenen ^inberaugen!

„^propog, ©lernend!" fragte mic^ Süibrea§, e§ ging fc^ou

jum Sd^Iuffe be§ SlRittageffen§
;

„^aft bu nid^t§ bön jenem

SKäbc^en bernommen, für toeld^eS bu einft fo eifrig einge=

treten bift?"

„SSie |ie^ fie bodj?" fiel grau 5Ict)tfiebner ein. „SSar

i§r S^Jame nid)t gronjiSfa? ^e|t erinnere iä) mid^! SBie

fred^ fie mit bem golbenen SJiebaiilon parabierte, unb e§ ge=

iörte bo(^ nid)t i^r."

„Sie ift bei meiner 9Jiutter," fagte ic§, „unb id^ pre
nur feiten bon i^r."

Wtint ^ottegin fixierte niic| mit i^ren fd^arfen Slugen.

„Sie l^aben ha^ getoagt?" fragte fie midE) in einem 2;one,

ber bie 30^itte ^tüifd^en ©rftaunen unb dntrüftung f)idt.

„Sag ^inb toax fo berlaffen!" fagte id§.

„®a§ Sbeal, ba§ ^htall" lachte Slnbrea§ parobiftifd^.

@g tt)ar tt)ieber ber alte, unberfälfd^te StnbreaS . . .

Unb bod£), tüenn bie meiblid^e „Se|rtraft", nteine^oHegin,

ßeontine Slc^tfiebner, am 2(6enbe nac^ ^aufe !ommt, fc£|Iäft

i^r ^inb bereite
; fie fann i§m ni(^t me§r in bie Singen

fe^en ...

S5on 3tnbrea§ S(df)tfi ebner l^inmeg ging id^ ben toeiten

SSeg nad§ ber „^unft^aHe" in ber inneren Stabt.

@§ föaren fe|r biele 9KenfcE)en bafelbft berfammeÜ, bie

um bie Silber- l^erumftanben, unb ic§ l^otte einige ä)?ü§e, bi§

id^ enblii^ nad§ manä^em Um^erfragen ben Drt fanb, tt)o an=

geblid^ §einric^ 2Begener§ „Slfc^enbrobel" aufgeftellt toar.

@§ ift ein mittelgroße^ gigürd^en, etioa §albe SebeaSs

!i2«Äii¥iÄiiiä*s5,jVÄXiiSSä;*«*,&.k^^:»i4!^^
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grö^e unb [teilt ein 5Räbd^en bor mit langen !^erabtt)QlIen:=

ben paaren, bie über ^al§ unb 9?acEen fid| gleic^fam ber=

Iteren. 2)ie Stugen blirfen auf ettt)a§, ttiaS än3if(^en htn

gtngern liegt unb eine 3Irt ®ef(f)meibe ^u fein fc^eint. 2tn

ben Sü|en fielet man grobe (S(^u^e, bie biel gu gro§ finb,

um fid^ i^nen anjupaffen; in bünnen gölten fernliegt fici^

ein bürftige§ ©eroanb um ben Seib. ^Darunter fte^t: „3lfd)en=

bröbel".

©iefem gigürd^en ftanb iä) anfangt mit einer @mp=
finbung gebonfenlofer SSerrt)irrt§eit gegenüber! %U ed^ter

(&(f)ulmeifter fragte id^ mid^ erft: Sßarum 2tf(i)enbröbel?

2Ba§ belüog bzn jungen ^ünftler, gerobe biefen 9?amen

feinem 93ilbtt)erfe beigulegen? (£iner 53a«ne hjegen ift ba§

bo(i) nid^t gefd^e^en? 3"le^t fiel mir ein, e§ folle bamit

jener Sßorgang in bem 9Kärd;en angebeutet fein, ft)ie 2{fcf)en=

bröbel unter bem S3aume auf bem ®rabe i^rer SKutter fi|t,

bie SSöglein fommen !^erbei unb bringen i^r foflbare ®e=

hjanbe unb ®efct)meibe, um fie für ben @ang in§ ^önig§=

fd^Io^ föftlirf) 5u fct)mücfen.

^Iö|Ii(l) — noc^ tt)ei§ id§ nid^t, fam e§ bon meinen

Sippen ober bon tt)o anber§ i^er — tönte e§ überlaut in mir:

„grän^d^en! 3)a§ ift ja gränjd^en!"

©0 erfd^roden ftanb id^ öor biefer (Sntberfung, ba§ id§

mid^ fd^eu umnjanbte, ob mic^ niemanb gel^ört i^abe. Stber

e§ |atte mid) feine 5DiertfdE)enfeeIe bernommen; bie Seute in

meiner 3'?äf)e n)aren mit etroaä anberem befd^äftigt. @o ^atte

id^ SJJuße, mid) njieber ju faffen. ^<i) fe|te mid§ auf eine

ber Söönfe, gerabe bem gigürd^en gegenüber, unb man mod^te

in mir, mer mid^ fo an^altenb unb fd^arf nad^ bem fleinen

Söilbmerfe auSIugen fn!^, einen fe§r geübten .^unftfenner ber=

muten.

„®a§ ift gränjdtien!" fprad§ id^ ju toieber^olten Scalen

bor mid^ |in. „S)a§ ift gränjc^en!"

S^lamentlid^ mar e§ eine gemiffe |)altung be§ ^opfe§, bie

m,'..
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miä) lebl^dft an ba§> „^nb" erinnert, mie id^ e§ fo oft in

ber ©d^ule unb ha% le^temol ...

StUmä^Ii^, in immer fieftimmterer $)eutlid^feit, traten

hk Büge be§ ^inber!opfe§ ^erbor.

„SDa§ tftgranädien!" n^ieber^olte id§ nod^mafö. „Slfd^en-

bröbel, bte ein ®efd§meibe fietrad^tet!"

j)a§ eine trat mir üar bor bie Singen. (Sobalb ftd^

in jenem ^aben ber erfte @d^affen§brang ftürmifd^ regte,

trar e§ . . . grönji^en, bem er ft(^ juiüanbte.

^einrid^ SBegener |atte alfo ba§> ^inb nid^t bergeffen . . .

S)rei SBod^en fpöter.

»S^i „SnteHigenjblatte" ber amtlid^en B^itung fte^t

eine „^onfnr§au§fd^reibung" für bk 85efe|nng ber Dber=

le^rerfteHe an ber fünfflaffigen S3oIf§[rf)uIe meinet §eimat§=

borfe§, (Sefuc^e unb fo tüeiter finb bi§ jum legten Su«i

biefe§ ^a^reS an ben @d§uI6ejir! ju richten; fpäter einlangenbe

ttierben nid^t bead)tet.

SSer mir au§er, bem 2tmt§eroIbe, ber alle biefe S)inge in

feinen ©palten §u berEünbigen l^at, ^ieröon äRelbung tat?

9Kein eigene^, gefc£)eite§ 9JJütterd^en! ^c^ glaube, toenn

irgenblüD ein Königsthron ju befe^en tt)öre, ber äufälligers

loeife in ©riebigung fam, fie ipü^te bobon nnb fd^riebe mir

bann: „®Iemen§, betrirb bid^ um biefe (Steüe!"

S)enn tro^bem, bo^ früher in biefem fünfte, nament=

lid^ nacf) ben §öuftgen S^ieberlagen, bie id^ bereite erlebt, ein

ethjaS fd[)U)anfenber unb unfid^erer S^on in i§re SKo^nungen

pr (äebulb unb „jum 9lu§^alten" gefommen Jt>ar, ma§ id^

tüo^t merlte — ; in ben legten gtoei ^a^ren toax mein

9Kütter(^en gerabeju el^rgeijig geioorben — für mid§.

(So fd^rieb fie mir fd^on neutid^, ber je^ige Dberlel^rer

tt)erbe feiner ©tette balb entfagen, ba i|m '^xau. unb 2;oc|ter

l^intereinanber geftorben unb er burd^ biefen bop|)elten (Sd^lag

in tiefen äRi^mut berfe^t, fid^ ernft^aft nad^ 3iu^e fe|ne.

S)ie ©teile fei eine ber beften be§ ganjen SSiertel§; ©el^alt:

Äom^jert. vin. 18
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ätoeite Kategorie (al§ oltc Sel^rcr^frau fennt fie fid^ in ber

lierard^tfd^en ®Iieberung unfereS ©tanbeS fe^r gennu ou§),

Stebcnberbienft bei ben reid^en öauem in ^üKe unb Sütte,

bie 2)ienfttt)0^nung im (g^ulgebäube, fe|i" geräumig unb

fd^ön, bobei — tt)a§ bie ^oupt[ac^e — bn§ ßeben fe^^r bittig,

fo bo§ „man" atte 3lu§[ic^t |nbe, am (Snbe be§ ^a^reä

etmaS @r!lecflic^e§ „aufjuftecfen".

S^Jad^mittag ging id^ tüieber, ba e§ (Sonntag^ mar, nad^

ber inneren @tabt, unb jmar in bie „^unft^ntte", um mir

§eini§ „^Ifd^enbröbel" lieber anjufdiauen.

@§ ift gränjd^en! ^c^ ertenne ha^ immer me§r!

Unb aud^ je^t erfaßte mid§ ®rott unb S3erftimmung, tüie

ic^ bem ©rftlinggmerfe jeneS Knaben gegenüber fa§. ^d^

^atte ba§ ©efü^l, bie§moI in nod^ er(;öf)ter SBeife, al^ §ätte

ber ^att nid^t ba§ 9ted§t gehabt, biefe lieblid^en ^inberjüge

fein ^u nennen, alS l^ötte er grönjc^en erft um (£rIoubni§

fragen muffen. 2Ba§ l^atte i^n ba^u bered^tigt!

SSie feltfam nie^feln (Stimmungen!

Slfe id^ tüieber ben ©aal berlie§, fdf)ien mid^ 5tfct)en*

brbbel, auf meld^e§ ein le^ter 93IidE fiel, mit i^ren großen,

brounen Stugen ju fragen: ®Iemen§ gittig, marum trittft bu

bem armen Knaben nic^t fein ße^te§ laffen? . . . 2)ie 93e=

friebigung feineS (5d^ön§eit§brangeä!

%aQ§> barauf.

Tlit heutiger ^oft ))aht i<i^ meine mo^Igeorbneten „'Dofu*

mente" unb „fonfur§mä^ig" aneinanbergerei§ten iöelege an

ben ©d^ulbejirf abgefd^icEt, ^u meli^em bie @rf)ule meine§

^eimat§borfe§ gehört, ^d^ tat e§ in einer foIc§ ftürmifd^en

^aft, ba§ id^ nat^tröglid^, al§ ba§ ^afet fdt)on feinet 2Bege§

ffog, mir einrebete, e§ muffe ^ier unb ha eine§ ber tt)id§tigften

2)ofumente öon mir bergeffen ober überfe^en morben fein.

®ottIob! @§ ift nic^t§ bergleic^en borgefatten!

93i§ bie ?Knttt»ort anlangt, fönnen nod^ gut fed^S SBod^en

tn§ Sonb ge^eu. ©i§ bo|in foU biefe§ öud^ unberührt öon
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metner ^onb bleiben, SSa§ fottte idE) aurf) |inetn beräet<j§nert,

aU ba^ ein l^offenber, fe^nfüd^tiger SRenfd^ fie^ abmül^t, ®au!el=

bitber bon fid^ abäu^ntten, bie ftc| i^nt fi^meic^elnb na§en . . .

Stuf morgen fällt mein einunbbrei^igfter ®eburt§tQg.

Sonnte ic^ bod^, tt)ie %xau S3Iüt§enftern fid^ einmal ju mir

äußerte, qu(^ je^t jagen:

„©ro^e S)inge ge|en bor!"

5tm 15. SuH.
2;elegramm. Sin grau Slloifia gittig, Se^rer§tt)itttje,

^oljrieb im SDJü^Ibiertel.

„®er neuernannte Oberlehrer bon ©oljrieb mirb fünfttg

^ei|en: ®temen§ gittig."

Sin einem fonnigen^etbfttag
in ^olgrieb.

3)e§ 2ißirte§ bom (Sem€inbeeinfe§r§au[e „ßum golbenen

^ferbe" (jum §otet §aben hjir e§ nod^ nic^t gebrad^t) ältefter

©o'^n 50?at^ia§, beffer bei un§ unter bem 9?amen „Wat^i^ti"

begannt, fu^r §eute mit einer grad^t „©tiftmeine" nad| ber ^
(Stabt, benn bie geiftli(i)en Ferren, bie ba^ fd^Io^artige |)au§ :^
in ber — @a[fe bett)o^nen, befi^en in unferem SDorfe feine ^M

|)errfc£)aft§red^te me^r, aber öortrefflid^ beftettte SSeinberge, '^
bie einen ganj erträglichen S^ro^jfen liefern. 8oI^ eine ^e= -^
legen^eit fommt in unferem n)alb= nnb bergumfriebeten |)ol5= M
rieb nid^t l^äufig bor, benn hie ©ifenba^n, hk un§ in einem m
großen §aIbbogen umfreift, geftattet "un§ nid^t, unmittelbar t^
mit ber großen SBelt gu öer!e§ren. Wldnt grnu erinnerte :^
fic^ nämlid^, ba^ in ben näd^flen 2:;agen grau SSIüt^enftem -M
„il^re 9?eujo]§r§tage" feiern muffe, unb ba fei fie gemö^nt, M
bon i^rem äRanne ben (Segen auSfbred^en ju l^ören über -^

irgenb eine gruc^t, bie man mit §onig beftreid^t, benn ba§

bebeute ein gute§ unb ein fü§e§ Sa§r!

Sllfo befann fie fid§ nid^t lange, brachte einen Raufen
gropäcEiger Slpfel jufammen, bie hei un§ in biefem ^a^re

in tt)unberbarer gülle unb @rö§e gebieten finb unb Iie§ bie*

18*
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gteiten, ba§ berfetbe l^ingerei^t l^ätte, ba§ übrige Seben ber

^Quficrerin unb ba§ i^rer gefomten SfJod^Iommenfrfiaft auf

eine unabfe^bare 9teil^e öon S^^^i^en ju öerfü^en! S33a§

meine grau nod^ au^erbem bie[er (Senbung mitfolgen lie^,

ent5iel§t fid^, ba mir bie genaue Kenntnis be§ 1J)etaiI§ h%u
fel^It, einer nur ^olbmegg annö^ernben Söered^nung. ©oöiel

i(j^ mid^ aber erinnere, maren e§ „felbff'geftrirfte ^ßuBmärmer
unb $?opff(^a(§ unb puppen mit porjellanenen köpfen unb

glöfernen klugen, bie fic^ nad^ red)t§ unb Iinf§ bre^en fonnten,

— ein jiemlid^ unpraftifi^eS ©efd^enf, morouf aber meine

grau l^artnäifig beftanb, unb bie für bie S3Iüt^enfternfd^en

SJJöbd^en beftimmt maren; ferner allerlei männUc^eä (Spiel=

jeug für bie Knaben, nid^t ju fpred^en bon einer Unjo^I

öon „S!leinig!eiten", über beren 93ebeutung unb §erfunft

mir jeber 3tnt)alt§pun!t fet)U. gür meine grau unb il^re

großartige Sßerfd^menbungSfuc^t f(i)ien ha^ SBört(^en „genug"

fi(^ nirgenbmo bor^ufinben, fo ba^ iä) mid^ in meiner e§e=

l^errlid^en UnterlDürfig!eit bemogen fanb, nod^ eine neue,

eigen§ ju biefem Sroede beftellte leberne %a\ä^t, ä^nlic§ ber*

jenigen, bie id^ bor beinahe brei ^Q^i^ci^ i^ ben §önben

meiner greunbin entbecfte, mit einem bon mir gefGeriebenen

3etteldeen ^inäu^ufügen, iporauf bie SBorte ftanben: „gür

gefegneten, neuen (£rn)evb." SBorauf meine grau, eiferfüd^tig,

mie fie auf unfere alte, bon mir fo beborjugte „^erle" ift,

nod^ mit einer filberbefdikgenen SJieerfd^aumpfeife |eronrücEte,

beftimmt, bem alten fdljiüeigfomen ©atten 58Iüt|enflern, ^ux

@tunbe, „tt)enn gerabe ber ^dbiiat ju ©nbe ge^t", mächtige

atauc^molfen ju entIoc!en!

2>a§ atte§ in einem fäuberlid)en Umfdf)Iage, beffen 2luf=

bau un§ — offen geftanben — eine geraume Qdt Joftete,

fo funftboU ju berpacfen, ha^ e§ bor „9Kat§ifeI§" ettoa^

fnorrigen gäuften gefeit erfd^ien; femer bie Slbreffe ber grau

Slüt^enftern im „^ü^ner^of" fo leferlief unb beutlid^ ^er-

r;ÄL,'.'*Jläi^SSt -^ l..il',<_' -is:;-!.-- ;.!;-_:.-.-- :, Jc.^^^.^i'' -.^ ,-^.^,i4'^Äai«**jÖ&i^i!4^r-;,
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aufteilen, bo^ „^JRat^ifel", nad^bem er feinen SBein abge*

liefert, ben SBeg nadE) ber „^ü^nerl^ofgaffe" ebenfo ftd^er

treffen mu^te, al§ befinbe er fi(^ ju |)oufe unnjeit bon ^olj*

rieb im 59^ü^It)ierteI, roor 'iia^ SBer! reifUc^fter ©tubten.

„@i, wag ^aft bu für eine fd^öne «Sd^rift!" mu^te id^

erftount ausrufen. „SSie fü^n gefd^roungen ift biefe§ ,SB*,

unb meiere Siunbung ^at biefeS ,'^' unb ,2B'. — 2So ^aft

bu "ba^ gelernt?"

„53ci meinem guten Se^rer," fagte fie barauf, unb t^
id§ nii(^ beffen berfe^e, füt)Ie ic§ einen bemütigen njeid^en ^u§
auf meiner §anb, ben ic^ mt einen fc^ulbigen Tribut l^in«

nel^men barf — benn er !ommt bon meinem gi^äuäc^en!

9?oc§ neulid^ fagte mein olteS SO^Jutterd^en ein ftuge§

SBort ju mir. (S§ voax bei einer Gelegenheit, bereu x6) mid^

ni(^t gang erinnere, ©ie meinte: „Wan brandet nid^t affe§

ju fagen, maS man ben!t." ^d^ ^abe über ben tiefen @inn

biefe§ @pruc^e§ lange nad^gebad^t, e§ liegt in i§m öiel 2Sei&=

]§eit unb (£r!enntni§. §eute be§ (SlüdeS bemüht, "ba^ mir

njie au§ taufenb unterirbifd^en Duetten entgegenflie|t, fage i'^

ju mir: „'iOJün !ann nii^t aHe§ fogen, tt)a§ mon benft!"

SDagegen ift auc| mein gränjd^en, feit fie mein SBeib

geworben, fcE)rectIic^ abergtäubifc|. @ie braucht "ba.^ SSort

„unberufen" öfterg, al§ e§ nötig ift, ober \6^ lege i^r feinen

3tt)ang auf. '^^ fe^e nur oft, tt)ie fie 'üabti ben ®aumen
umflülpt, tba§ befanntlid^ bie böfen lauemben Dämonen mad^t=

unb fraftlog machen fott. ^d^ fage ober nid§t§ boju. @§
tut §u mo^I, fid^ gefte^en 5U !önnen: S)o§ tieblid^e SBefcn,

ba§ fein ©efd^icE unauflD§Ii(^ mit bem beinen berfnüpft l^at,

fürc£)tet für ben S3eftonb feineg (SIücEe§! „Unberufen!"

@§ ift mer!n)ürbig, wie treu unb unberbrüc^tid^ toir

über biefen ^unft unfer SSort lauten. @o oft e§ ft(^ mir

auf bie Sippen brängt, mond^e grage ju tun, hit in irgenb

einer Se^^ie^ung §u ben bergongenen S^ogen fielet . . . \6)

unterbrüde jie, weil fie mir bei reiflid^em ©rwägen , . . un*

^.*eö<%iis.:
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nötig fd^ien. ©ie l^at fo flare, lichte 2(ugen, unb man fd^out

in biefelben, lüie in bie glut unferer ©ebirgSfeen , . . ha^

e§ mir rt»ie ein SSerbredjen borfommt, fie — »enn audi nur

auf einen ftüdE)tigen ^ugenbticE — gu trüben.

SKand^e tt)erben ha§> für ju njei^lerjig unb eine§ ?[Ranne§

unnjürbig finben. Slllein in S)ingen, bie unfer eigcnftel

©ein unb SDafein berühren, fottte man fid§ pten, anbere

©timmen al§ bie unfere mitreben ju laffen . . . Qnbem toax

\6) ber ©o^n meiner äRutter!

©eit meiner Slnfunft in ber §eimat mod^ten etma bier=

^t^n Stage berf(offen fein, al§ id^ in ber ©tube meiner 5IRutter,

tt)ö§renb gränjd^en in bem Meinen |)au§^alte berfelben be?

fd^öftigt erfc^ien, unb nur ab unb ju ging unb lam, in eine§

jener ©efpröc^e bertieft »üor, bereu ^n^alt ju erjagten ju ben

größten ©cl)tt)ierig!eiten gehören tt)ürbe. Sßie man eben mit

feinem 5Dtütterc^en fprirf)t, beffen ^nblicf man lange ^a^xt

entbehrt ^at! S)er unbebeutenbfte ©egenftanb, ben man
tt)ieber ontrifft, ^at feine eigene (Siefd^id^te . . , ^lö^Iic§, aU
l§obe fie nur auf ttn paffenben SKoment gett)artet, ber i^r

noc^ nid^t gefommen ju fein fdjien, legte meine SJJutter il^r

©tricEjeug aü§ ben Rauben unb fa^ mid§ eine SBeile long

mit forfd^enben Söüdeu an. ^c^ tannte i)a§f SBefen meiner

äRutter §inlänglid§ genug, um ju loiffen, ha'^ fie im $8egriffe

fte^e, cttt)a§ S3efonbere§ fogen ju motten.

„Wltr\§>V' fagte fie {ha^ mar nämlicf) berjenige ^Jame,

ben fie mir fdf)on in ber ^inb^eit beilegte), „icf) mei§ gar

nid^t, marum mir bir in ber ^eiligen S^aufe ben SfJamen

®Iemen§ beigelegt l^aben?"

„5:ut bir ta§> fo leib, SKütterd^en?"

,ßx fott," fut)r fie fort, „lüie mir bein feiiger S3ater

|| bamaB erftört ^at, foöiel bebeuten, at§ ber ,^ute' ober ber

jSRitbe'. SDu ^ft bid^ aber fe§r ücronbert, ©lemenS! 2Ba§

^at bid£) fo ^art unb ftrenge gemadjt?"

©ie fprac^ ha^ in fo ernft getjaltenem Sone, ba^ icE|

äS^^&i^atäJäi^^aää^v-Tin-rfiia"«li«i?fiiMifltfi^'
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nid^t anber§ fonnte, al^ i^r mit gleicher 3Künäe ^eimjus^

„SBiefo?"

„^u bift f(^on eine gonje ©luigfeit §ier, äRen§/' [agte

fie, i^r ©trirfjeug toieber ergreifenb. „^ft e§ bir iemal§

eingefallen, an unfer arme§ ^nb ein SSort ju richten?

gür ben §errn Oberlehrer ifl ha§> freiließ ju öiel §erab=

laffung!"

„2SeId^e§ ^inb?" fragte ic^, mii) üermunbert fteHenb.

„grän5cf)en!"

„^c^ finbe fie fe|r gewoc^fen!" fagte id^ gleid^gültig

langfam.

93feine 3J?utter rief ober, inbem fie bie ^öljernen 9?abeln

i^re§ SBottftrnmpfe§ i^eftig auf unb nieber bemegte:

„^iur geinac^fen? @o tt)a§ fagt man öon jeber ^opfen=

ftange, o|ne babei ttm§> gu benten. §aft bu bi^ barum

au§ ber großen ©tabt auf§ S)orf berfe^en laffen, ®Iemen§,

bamit bu nid§t§ anbere§ §u fagen l^aft, al§: @ie ifl in bie

§D§e gegangen?"

„Sc§ ftnbe fie oud^ fel^r beränbert . .
/' fagte id^ barauf.

„Söift bu it^t aufrieben?"

„9Zeinl" rief meine SJZutter mit großer ©ntfd^ieben^eit.

„S3eränbert? 2)a§ bebeutet gar nichts. @eit ha§ Üinb unter

meinem SDad^e ift, l^at e§ fic^ nid^t beränbert. äJJir fommt

e§ ^eute fo bor, tüie geftern. D 93?en»! S)a^ bu ba§ nid^t

einfe^en tviü\t\"

„2Ba§ fe^e ic^ nid^t ein, äRutter?"

„S)a| ber 9J?enfc| fid^ eigentlid§ niemals beränbert,"

fagte fie mit einer gemiffen ge^eimniSboIten Betonung ber

SSorte, bie i6) an i§r nid^t fannte.

„mmaB?"
„äRan glaubt'g nur," meinte meine 9J?utter, „aber menn

man nä^er ^infie^t, iff§ ba§^ Stite."

2)a i6) aber be^arrlid^ fd^inieg, ihod^te meine gute äRutter

m^iäi^ii^^^^^^^^^^^iSää^hKui^dät^i-^-^äSiäif^^
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meinen, tc{| fttntme bottftänbtg i§rev 2lnfid)t bei, toietuo^I

bieg, offen geftanben, nic^t ber %aU tt)ar.

„9J?en§, lieber @o§nl" rief fie leife.

„SBa§ n)iaft bu?"

„@oII i^ bir fagen, toa^ ba^ ^inb norf) geftern nad^t§

bor bem @(^lafengeren ju mir gefprod^en ^at?"

„SBa§ war'S?"

„2)er Seigrer," l^at fie 5U mir gefagt, „meint t)icEeic£)t

noi^ immer, iä) glaube baran, ha% bte ^inber ber Slrmen im

©pitale fterben muffen. SSenn td^ i|m bod^ ben ©lauben

benel^men fönntel"

„Unb . . .?" fragte id£) ftocfenb.

„SSeiter nid^t§. Unb babei ^at fie bittere tränen ber=

goffen."

2Sir beibe fa^en bann eine SKeile, jeber be§ anberen

Slnfprad^e gemärtig, un§ ftiUfc^meigenb gegenüber.

„SBie iff§ mit ben tinbern, 93?utter?" fragte id^ fie

bann, o^e mein Singe ju i^r aufgeben ju fönnen.

„SBelc^e meinft bu, 3«en§?"

„S)ie tinber!"

„grag fie felbft, mein ©o|n! ©ie ift i§rer aller ßieb=

ling. Über 99^atf)ifel§ ^üngfte, bie eine ft)itbe |)ummel ift,

l^at nur fie ©emalt. ®ie SDorfleuf fönnen fid§ ba§' faum

erKären; fie fommt i^nen wie eine ^eje öor."

„(Sie tiat auc^ bid^ be^ejt, SKutter!"

„^ann fein, 3J?en§! Qdt) lüiH bifS bertrauen, tt)enn bu

nid^t§ bagegen ^aft. SBiUfl bu?"

„SG3ie fie mir ba§ bon htn armen ^inbem im <Spitah

gefügt §at — e§ mu§ ein ®el^eimni§ fein, maS ic^ nidt)t

berfte^e —,
^at fie noc§ ettt)a§ gefogt . ^c^ glaube, "Da^

lannfl bu nur berfte^en, 9Jien§!"

„etttjaS 93efonbere§?"

„S)o| id^ ta§ bom SSoIfe nid^t me|r glaube, ^at fie

Cj^V- »r'VTj'.-ar"* jA; . x.--.«i2„ . ti
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gefftgt, ba§ öerban!c i^ einäig unb allein bem ©teineng, bem
Se^rer, |ab' ic^ jagen tüoUen."

^d) ^atte nti(i^, ttJö^enb td^ im ©d^ul^ufe meine

roo^Ietngeric^ete ^oiinung tjatte, bei meiner S)?utter „ein=

gebungert", fo ba^ i^ ju mittag^ unb abenb§ al§ i^r S'oft*

gönger bei i^x erf(i)einen fonnte. ^c^ fa§ alfo mein „fetts'

fame§ Sinb'' täglid§; babei bebiente fie mid^ unb bie ^JRutter,

ol^ne jemals am Wla^k felbft teilnehmen ju woöen; fie l^atte

überl^aupt ettt)a§ @d>eue§ angenommen, etroaS öon jenem Qu=

finnbe, in toeld^em fie mir fo oft bor brei ^a^ren entgegen»

getreten tüax. ®a§ beunruhigte mid^ nid^t tt)enig; aber id^

üerlautbarte babon meiner SRutter gegenüber nic^t§. SSie oft

unb n»ie fragenb i§re SÖIicfe auf mir ruhten — iä) fonnte

bie tt)iberfprud^§tioEe Unruhe niijt bannen, bk bleifd^ttter auf

mir lag. SSietteic^t moHte [^ auc^ nid^t.

9^id)t lange barauf ^atte meine ©d^ule öome^men Söe*

fuc^ au§ ber <Btabt. (£§ tt)or nömlii^ ber §err Sanbeäfd^ul*

infpeftor gefommen, um un§, tt)a§ f(^on feit ^a^xm nid§t

gefd^el^en war, ^u infpi§ieren. S)a§ gab eine ungeheure Sluf»

regung in ^olgrieb; ber gefamte Drt§fd^ulrat, dJlann für

SJ?ann, toar erfc^ienen, um bem ^o^en ©d^uibearaten be§

@taate§ feine 5tufmartung gu mad^en. S)ie ^nfpeüion, bie

frühmorgens um neun Xli)x begonnen |atte, bauerte mit 5lu§=

fd^Iuß be§ 93?ittag§effen§, bem ber $err ßanbeSfd^uIinfpeftor

im ®emeinbett)irt§^u§ oblag, hi§> in ben fpäten S^Jad^mittag

l§inein, fo ha^ iä) an biefem Xage am 2:ifd^ meiner 9Kutter fehlte.

Sd§ mill aud^ fogIei(^ ^eröorl^eben, ha'^ roir auf ben

SSertreter ber |öd|ften ©c^utbe^örbe einen guten ©inbrudf

|erborgebrad§t ju l^aben fd^ienen. 3Ke§rmaI§ äußerte er feine

3ufrieben§eit, tk «Schule in einem B^tfi^i^^c gefunben ju

^aben, ber öollin^altlid^ ben ®e[e^en entfpre(^e, unb tt)ie fid§

öon felbft berfte^t, fiel ein guter Slnteil feinet ßobeS aud^

auf bie 99?itglieber meine§ Drt§f{^ulrate§.

@§ wax bereits bie erfte 5lbenbftunbe herangekommen,

-:.m
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Qtö ber ÖonbeSfd^uItttfpeltor aufbrac^. Qd^ gab tl^m ^jflid^t»

fc^ulbigft bog ®elette biä jum „grünen ^ferbe", alltoo fein

SBagen fd^on gefd^irrt baflonb. 2)q§ näc^ftc Qid feiner

gol^rt galt einem tief im ©ebirge liegenben ®orfe, ha§> etttja

bier ©tunben öon un§ entfernt ift; bort rooßte er 9?ad^t=

quortier Ratten.

„SBcnn id§ e§ bort nur fo gut borfinbe, njie bei $^^nen/'

fügte er mit großer f^reunblid^feit.

^ä) berneigte mid^.

„©ie ^eifeen ®Iemen§ gittig?" fragte er mid^ bann, in«

bem er fein SfJotiäbüd^eld^en l^erboräog, ba§ überl^aupt toä^renb

feiner ganzen 3nfpe!tion eine gro^e 9iotte ju fpielen |atte.

Sd^ bejahte.

„SBie ift mir bo(^!" rief er, hk boUe S3reitfeite feineS

boUen 3tntli^e§ mir äuroenbenb, „|at nid^t '^'i)x iftamt ober

ein ä^nlid^ Ilingenber in einem geroiffen ^inber)3ro§effe figu=

riert, ber bor ben ®efd§tt)ornen fid^ abfpielte? 2)ag mögen

nun an bie brei ^a^re fein?"

S^ bemerfte, biefer 6^Iemen§ gittig fei idE), bamoB
probiforifc^er Unterle^rer im je^nten Söejirfe, feit furjer 3eit

al§ Dberlel^rer l^ier^er berfe^t.

„35er finb <5ie?" rief ber §o|e Söeamte mit einem SlicEe,

ber nid§t§ bon einer freubigen Überrafd^ung ju ^aben fc^ien,

el^er bom ©egenteile! Unb ha% iä) e§ nur fur^ bejeid^ne,

ei njar, oI§ fei am l^ellen 9}2ittoge eine fd^tbarje 2Bol!e bor

bie @onne getreten.

5J5ann läd^elte er fo eigentümlid^.

„@ie ^aben bamal§," fu^r er fort, al§ füllte er, e§

fei benu bod^ feine ^flid^t at§ Sßeamter mie al§ 9Kenfd§

bon feiner ©räie^ung, mir jum ©c^Iuffe ettt)a§ greunbli^e§

ju fagen . . . „id^ erinnere mid^ je^t gang gut an bie SJor*

gonge im @erid^t§faale, fie intereffierten mid^ fd^on barum

im §o!§en ®rabe, weil ein SKitglieb unfereS @tanbe§ bobei

fold^e . . . tt)ie foH id^ fie fogleid^ nennen? . . . fold^e pl^an=

>-..c iSlÄ<il£i.liJ<ii»... '»ü«' Wti'^Msi^&i.ää^i^ä^iii^Ail^^U
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flangen."

SSieber bernetgte iä) mid^, toietoo'^I id^ bie ^aUt unter

bem tt)eic^cn ^anbfd^ul^ gonj beutli^ fpürte.

„2Sa§ ttJo^I au§ jenem feltfamen 93'läbd^cn geworben

fein mag," meinte er l^ierauf, „ju beffen (fünften @ic fid^

bomalS fo berebt ausliefen."

„@ie ift l^ier im !J)Drfe."

„§ier im 2)orfe?"

„Unb fte toirb näd^ften§ meine Sraut," fagte id^ l^od^

aufatmenb.

„(Gratuliere, gratuliere!" rief er, inbem er fid§ in ben

SBogen fd^toong, boll geminnenben Sä(^eln§, bem aber bod^

etir)a§ ©rinfenbeS tnnett)o§nte.

„go|r 5u, ^itfd^er!"

S)ie ^ferbe gogen an. £>er ^err Sanbe§fd^uIinf|)e!tor

toax um bie dät berfd^rounben.

9Kein arme§, abeligeS „feltfame§" ^nb! — Sllfo aud^

er l^at bid^ fo genannt, tt)ie bor i|m 5Inbrea§ §ld^tfiebner

unb nod§ biet anbere bic^ genannt |aben!

Slber bilbet nid^t ia^, tt)a§ fte in i^rer 3eTftreut|eit

unb 3^cifelfuc§t fo nennen, für mid^ ben S"6egriff be§

®ufte§, ber über bir unb beinem SBefen unfic^tbar, unnjäg=

bar fd^webt? Sßeine arme, feltfame Slume! 5tufgeblüht an

einem 5lbgrunbe unb in erftidfenber SD'Joberluft! SSirft bu e8

mir beräei^en, tüenn i^ ha^) erftemol, al§ i^ befannte, ha%

bein 55uft mir attein beftimmt, mir allein unb feinem anbern

auf ber tüeiten ©rbe . . . ba| id^ biefe§ S3e!enntni§ in frember,

aniöltenber ®egentt)art ablegte, bie un§ beiben fo ferne fielet?

9iRu§te id^ nicl)t fpred^en, mein feltfam fd^eue§ Slfd^enbröbel,

meine fd^öne Se^rerin, meine Sraut?!

(S§ mar eine laut= unb fternenlofe ^J^Jad^t, al§ td^ mtd^

in fpöter «Stunbe auf ben SÖBeg ju meiner SKutter mad^te.

Grüben über bem SBod^e, l§art neben bem ©pejereifrämer,

- ^-i^-A-^K^Siii-
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ber it^d^ immer fo leife unb borfid^tig fprid^t, tüie in meiner

^nbl^eit, qI8 wäre jebeS feiner SBorte in boppelte S8Qum=

ttJoHe gett)idEeIt — in bem nieberen |)aufe brennt ein ein=

fame§ Sämpd^en, ^rt an einem ber genfter, mir jum Qzi(i)tn,

ba§ e§ ba fei, bamit id^ e§ fd^on bon »eitem erblirfe unb

meines 2Sege§ nid^t irre gel^e.

Sm 5)orfe f(^Iäft bereits alleS. 9J?orgen ift «Sonntag,

unb ha ttjoßen bie Seute „auSgeru'^t" fein!

SBie id^ fo ^inn^anble in ber ringS um mic^ lagernben

S)un!el^eit ift e§ nur ba§> Cömpd^en am g^nfter meiner

SKutter, ha§> ttiie ein ©tern Ieudf)tet. Unb iä) folge i^m ol^ne

SGSanfen, o^ne ge^Itritt ...(£§ ift alleS reiflid^ ermogen . .

.

bie SKenfd^en foKen mid^ nic^t fd^reden!

^d^ fomme nä|er. Unter ber breitäftigen Sinbe, bie

öor bem §aufc meiner SD^Jutter i^re ©d^atten ausbreitet, regt

fid§ etmaS, unb mir ift'S, alS fä§e id§ bort ein ®ett)anb . . .

„SSer iff§?"

„®er |)err Setter
?"

„««ein!"

„Unfer eiemenS?"

.5rönäc§en!"

^dE| umfange bie Iiebltd§e ©eftalt; id§ ffüftere i^r ju,

aber id^ ^ore meine eigenen SBorte nirf)t; ic^ frage fie, ob fie

als mein teures SSeib in mein §auS gießen tnofle. S)arum

fei id^ §ier|er gefommen, unb bonn fü§Ie id§, mie i§r ganjeS

SSefen in meiner Umfaffung erjittert, \ük eS gucft unb beiU

. . . faft me. bamolS ...

„öift bu fo erfdf)vocEen, grön^d^en?" froge id^ fie.

„SBor ®Iücf! . .
." lifpelt fie. „SlemenS, mein einziger

Seigrer unb §err!"

35ann fagt fie leife, faft un^örbaren 2;oneS: „5Birft bu

eS aber niemals bereuen? ©lemenS, mein Se^rer! ^ä) ^aht

ja nod^ fo biel mit bir ju rebenl ..."

,*-,- . ix.:,^ -
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^d^ f(^tie^e il^r ben SKunb unb foge nur:

„3lIIe§, oIIe§ ^aft bu mit mir fd^on gerebet, gränsc^cn,

unb fpräd^eft bu tagelang mit mir, i^ l^öre bid^ nid^t, td^

fe§e bi(i) nur . .
."

„Stfier eine§ barf id^ bod^ reben?"

„^VLX ba§i einel"

„S<^ i^aße bic^ geliebt, feit id^ in beine ©d^ule fam!"

©0 treten njir in bie (3tu6e meiner 9Kutter, bie mit il^ren

lloppernben l^öläernen ^iabeln bor bem bereits gebedften Xifd^e

im Sel^nftu^Ie fi^t. «Sie erfd^rirft uid§t, trie fie un§ Slrm in

SIrm t)or fic^ fielen fielet, benn fie ift eine ftarfgemutete

grau, biefe meine SÜJutter . . .

(Sie fagt nur:

„^ommft bu enblid^ mit i^r, ®(emen§, mein Sol^n?"

S)ann §ei^t fie gränjd^en an i§rem Stufte nieberfttien.

(Sie flreidE)eit i^r bie blonben §aare, bann fä^rt fie i§r mit

einer gettjiffen m^fttfc^en Söetuegung — id^ !§abe fie too^I

bemerft — über bie (Stirne . . .

„Unb mit bem ba," fogt fie unb fü^te fie babei auf

ben Tlnnh, „§a6e id^ alle§, aUeS bon bir genommen . . .

85on je^t an, gräuäd^en, meine Xod^ter! bift bu niemals . . .

moralfran! geioefen. S^tiemalä. 9^iemal§."

S)rud öon ^effe & SSeder in Set^jig.
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^tjron. Überf. ü. Ööttgcr. verauäg.o.SS.SKe^.
ßerDautrS. ^cmiivgcgebcn üon 33. D. S53ur^ba(fi.

Gljamtffo. Wit Cftnlfttung oon Slb. SBarteU. '

J)T0ftc=öül6l)0ff. .f^crauSgegcbcn Don e. Slren».
dicticnöorff. üTJit einleit. d. JRub. o. ® et t fclia lt.

(ijouöti. l^iit (Einleitung bon ilarl Siegen.
Qioettie (®eiamt=?UiÄgabe). aiiii Gtnl.D.ii.® eiger.
@oett)e (SluÄiont)!). a'iiteinleitungbDnS.SOi.'isrem.

©rilljjorjer. .yerauisgcgcbcn uon 2J(. 3tecfer.

Öolm. Jöernulgcgeben Don Sliiton Sdilofiar.
Oamcrlihn. .yernu^g. u.a};.?.';. i}iü benlccfiner.
Öouff. SJIit Ginleitung üon ?lb. Stern.
Öebbfl. ^erou^gegeben Don ^erm. Sirumra.
Öebfl. ,!perQuagegebcn Don Srnft SeUer. •

Öcine. 27iit Siogrubfite Don @. SurDele?.
Öeröer. ^erauäiiciicben d. tiug. Äiibncntann.
ÖOffmann. 6ernu?geg. Don (f büarb lii vijetad).
Öoffmaun »J. 5-a Her ölfbcu.Jög.D..ö.*en;i mann.
Äeriift. Sierou-r-gcgebcn Don 3- ® ai-im ciiev.

Stlfift. §erau»gcgebcn Don Jt. Siegen.
Äörner. .öermiÄgegeben Don (äug. iSilbenolu.
ftur.i. $CTQuc-gegeben üon ."öerm'. J^ijrtier.

üeiiQU. 5ievau»gegcbcn Don Ci'buarb (In nie.

ßeffinn. Wit (jinleitung Don X6. l'in ttb ict^.

önDtvifl. JäerauSgcgcben Don Slbolf 33artel-5.

yKöriff. 6erau3gcneb:n Don 9{nbolr Sirnug.
9lot)alJö. herausgegeben Don SS. 23o!id)e.
^latcn. .5>erauäpi.DonÜKnrffoc(i unb »i-rirf)i<e5et.

diatmunÖ. ^herausgegeben Donvibuiitb Saftte.
dlcutcr. .vierausg. Don Garl -;^fiebt a'tütler.
SRüdert. §erau»gegeben Don C. iUnier.
gdliller. aJfil Einleitung Doti &. itarDeteä.
S C i » 1. .C">ernu-Jgegeben Don 51' o 1 1 g. d. ?l' u r i 6 a cf).

göalefprarr . '?.''i;'tt Einleitung d. ?Ji'a j 2)i e n b ti e i m.
Stifter. .&ernn-r-gegeben Don Mubölf fsürfi.

ilctt. it^'^rnuägegebei} Don (Jieotg Süfouiäfi.
U!)louD. Ü)iit einleitung D. W ubl d. ßUi 1 1 icfiall.

SÖtelanD. .v->ernusgegebcn Don aBill). Öoljc^e.
8f(J|iirte SJit (Sin'ieitung Don 3lb. syogtttn.


